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Vorwort

23t$ sunt (Snbe bcr a^tjtgcr 3a^rc beä neunzehnten 3ahr;

hunbertä reid)t bie ßinbhett beä mobernen (£nglanb. %n ihr

ift ba8 englifdje SSolf glüdflidj gewefen wie nur je ein 33olf.'

Wafy £erjen$luft ^at e8 ftdj ba^etm mit allem beluftigt,

wa$ einer iftnberfeele greube machen fann, mit ben bunten

puppen be$ £tberali«mu6, bem garbenfptel be$ Weltbürgers

tum« unb bem 2BürfelroHen ber £>cmofratie. (E$ war ein

lofcS, wilbeS, $oc$fltegenbeS, aber jugleich ein tyarmlofeä <5piel.

©cherj unb £oben, 5iedfen unb (schmollen, behagliche« <5\fy
jkerfen unb ©ichpflegen Wedelten mit einanber ab. 2lud)

auf bem (Srbball brausen ^at e« ftdj weiblich getummelt unb

immer nur fctyöne $)tnge in feine £afdjen gefammelt, töte

Äinber pflegen. 3og e« auch nie felbft ganj h^au«, fo

fanbte e« bod) nur allzuoft feine bärbeißig breinfd&auenben

SSleifolbaten in bie 2Beite, um juhaufe auch friegerif^e greuben

%w ^aben, unb fah ihnen au« fixerer (Entfernung $u, wie fte

unter windigen SSerluften immer nur ©iege ernteten unb ganje

Steide al« £rieg«beute heimbrachten.

2111 ba« warb mit bem ^ahre 1890 anber«. $a 50g

bie politifdje, tt>irtfd^aftndr>c unb fokale (Sntwicflung plöfclich

biefem (mblid^cn 3lu«toben ungeahnte ©renjen. 2luf allen brei

(Gebieten erhoben fid) wiber Qfrwarlen etferne <&fyvax\Un, bie

$u burchbrechen nicht in be« englifd^en Sßolfe« Üttadjt ftanb.

jgum Xeil ^attc fte ba« (Emporfteigen anberer Wafyt, jum
£eil eigene S^or^ett errietet. 2lber man ftraubte ft<h gegen

i^re Slnerfennung. 3)a« ^odt>gcfpannte ©elbftbewu&tfein be«

englifa^en SBolfe« bietete ftd) «Ber fte hinweg, obgleich e« in

2öirflichfeit allenthalben hinter ihnen fteefen blieb. 2Ba« auf

politifchem gelbe bis tr)atfadc>Udc)c Aufgeben ber Jperrf^aft über

ganj 9lfrita war, ba« war auf wirtfdjaftlichem ba« ßnbe ber

alleinigen iöeherrfa^ung be« Sßelthanbel« unb auf fojtalem ber
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VI Vorwort.

©tiüftcmb in £ohnentwidflung unb £ebung bcr Lebenshaltung

bcr Staffen. 3)a$ Söolf träumte fidj in einen weiteren (Siegels

$ug über ben (£rbball hinein, ber gar nidjt oorhanben war.

Ungebulbig unb unartig rieb e$ ft<h an ben ©c^ranfen. 9luf

allen brei ©e&ieten fam e$ ju gewaltfamen 2lu$brüchen. 2öie

ber Änabe am (5nbe feiner Äinb^cit ftch ftraubt, ftch ben 3ln=

forberungen gu unterwerfen, bie man an ben @rwad)fenen unb

fein gefittete« ^Betragen ftetlt, unb wie er feinen (Eigenwillen

burchjufefcen oerfucht, fo oermochte ba$ englifchc 93olf nicr)t ein=

gufe^en, bag eä neben ihm noch anbere politifdje, wirtfchaft=

liehe unb fokale Äörücr gab, weldt)e jefct feinen (Sllcnbogenraum

einfe^rantten. Unfähig, bie @<haben im eigenen §aufe $u fe^en

ober auch nur ben ©lauben an bie eigene Überlegenheit auf=

jugeben, fdjob cä alle ©c^ulb auf« 9lu$lanb, oor allem auf

feinen neuften unb ftarfften politifchen 9ttitbewerber, auf 2)eutfdj=

lanb, unb ber Unmut über bie (Btocfungen im eigenen Innern
entlub fidj mit ©ewalt gegen biefen Nebenbuhler.

$)ie legten $chn 3ahre finb bie glegcljahre be$ mobemen
(Snglanb. glegeljahre ftnb immer eine Bebeutfamc $eit in bcr

(Entwicflung be« einzelnen, unb jwar in um fo höherem ©rabe,

je gröfjer feine ^erfonltchfeit ifh SÖci einer Sßolföperfönlichfeit,

bie ein ^ahrtyunbert lang faft ofme 5luänahme bie au$fchlag=

gebenbe (Stimme in allen SBcltfragen befeffen f)at, muß eine

foldje 3eit notwenbtg einen SBenbepunft in ber $olfögefchichte

bebeuten. (Einem tfinbe nimmt niemanb feine 9luegelaffenljeit

unb 3Bilb^eit
r

ja felbft grbblidje Ungejogenheitcn übel. Wlan
lägt eä gewahren unb gönnt ihm bie Freiheit fich auäjutoben.

<&c hatte auch Europa bisher oon (Englanb alle« ^tngcnommeTi,

als ob ba$ nur felbfroerftanblid) fei. 9(bcr ba# warb in ben

glegeljahren anberS, 3umal (Englanb ftch in ihnen ungeberbiger

{teilte, als man felbft oou einem unartigen £inbe hätte er=

warten foüen. $)ie SBauernfcharen ©übafrifaS antworteten

fogar auf (JnglanbS Ungejogenheiten mit fraftigen Rieben.

3Jcit biefer erften Belehrung über ben Gruft beS SebenS finb

wohl auch bie Jlegeljahre oorbei. Sefct beginnt für (Englanb

bie 3eit, in ber c<3 ©elbftjucht ju üben gilt, biejenige (*tgen=

fchaft, bie bem englifchen Solfe als ©anjem immer befonberö

fdjWer geworben ift, obgleich ber einzelne ©rite wohl Einlage

baju h<*t. 2Birb cS biefer Aufgabe fchon ^etitc gewadjfen fein,
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öortüort. VII

ober wirb e« am ©djluffe feiner gtegelja^re erft noß me$r

§iebe bebürfen, um gu einem gefitteten ©liebe ber ©taaten;

gefeÜfßaft fyerangebilbet gu »erben?

2Bie ber englifße Kaufmann niebt baran benft, au[ bie neu=

entnncfelten 5>crr)altntffc be« SBeltmarfte« öoöe föütffidjt gu ncfys

men, wie ber englifdje gabrifant ber Meinung ift, bafc er in 9lrt

nnb Sßrci« feiner SCBaren über bie 9(nforberungen ergaben fei,

bie frembe SBebürfniffc fteöen, fo weigert ftd) ber britifdje

3Irbcttcr, fid) ben nnrtfdjaftlidjen Söebingungen gu beugen, bie

feine Sebcn«$altung bem ©tiflftanbe gutreiben, unb opfert lieber

noß Jpunberte oon Millionen Sftarf in nufclofen Sofynfampfcn,

al« bajj er ben ©runb für ben ©tiflftanb in fidj felbft fußte.

SBatyrenb aber folgern hrirtfßaftlißen ©ebafyren bie ©träfe

immer gang ton felbft auf bem gufje folgt, inbem fiß bie

föücfnurfung be« SBelt^anbcl«, ber 90ßeltn>irtfßaft unb be«

^eimifßen 9frbeit«martte« auf foldje Neigungen mit unfetyk

barer ©ißerljeit einftetlt, fo ift ba« auf politifßem ©ebiete

anber«. £>ier bebarf e« erjt be« benmfjten Auftreten« einer

anberen Sttaßt, um bie Slnmajjung eine« 23olfe« in bie ge=

porigen ©ßranfen gurüdfguioeifen, unb in ber Siegel ift folß

eine 3urödFtt>eifuti3 nißt otyne blutigen ©traufj gu erreichen.

C£nglanb« Vorteil fßeint e« faum barauf §ingutt>eifen, einen

folßen 3ufammenftof$ burß §erau«forberungen möglißft gu

befßleunigen; benn e« §at babei metyr gu oerlieren al« jeber

anbere <Bta<il 5lber e« ift ftß felbft fßtoerliß beffen betoujjr,

in weißem 2ttafje c« in feinen glegeljatyren bie eurooaifßc

©timmung gegen ftß aufgebraßt tyat.

2lu« dnglanb« glegeljafyren geißnet bie« 33uß eine Sttetye ton

begeißnenben Silbern. C?« ift feine ©ßilberung oon Sfteifeerlebs

niffen, fonbem ein ©tücf lebenbige £eben«erfa^rung unb perfön^

liße« ©lauben«befenntni«. (£« beleuchtet bie englifßen .guftanbe

be« legten ^afyrge^nt« mit bem Süßte einer eigenen tüirtfßafts

lißen Übergeugung unb nationalen £eben«anfßauung. C?« gie^t

bie Summe au« einem langjährigen Aufenthalte in ®ro&=

britannien unb ift im toefentlißen toä^renb ber ge^n 3a§re

entftanben, bie iß al« $>ogent an ber Unioerfitat ®la«goto

in ©djottlanb gugebraßt §abe. $ß §abe niemal« bie 2lbfißt

gehabt e« gu fßreiben, aber c« ift mir untoillfürliß neben

unb gtoifdjen meiner ^Berufsarbeit fyerautfgetoaßfen. 911« briti=
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VIII Vorwort.

fdjer ©eamter tyabe id) ganj anbete im brttifd)en Seben brin

geftanben al« ber 9teifenbe ober felbft ber frembe Kaufmann,

ber auf britifdjem ©oben fein ©efdjaft beforgt, unb §abe

mancherlei fennen gelernt, wa« anberen oerborgen bleibt. $>a

tyat e« mir na$e gelegen, meine ^Beobachtungen aufjujeidmen,

wo fic fid) oon felbft gu ©ruopen jufammenfdjloffen unb mit

atigemeineren gragen in 3ufammen$ang fanben.

2)a« (£nglanb ber fed^iger unb ftebjiger 3a$re ift in

$)eutfd)lanb einigermaßen befannt unb ba« ber adliger 3^re
immerhin nod) leiblicf), ba« bc« legten 3a$rge$nt« jebodj fe$r

wenig, ©erabe au« biefem aber ftammt meine eigene SttnnU

ni« oon englifdjen fingen. $)a« frühere C?nglanb Dagegen

tenne ia> wieber au« eigener 9lnfä)auung nia)t, fonbern nur

au« ben buntbelebten Romanen englifdjer ©o^ial^iftorifer, ben

begeifterten £omnen beutfdjer 9ld)tunboierjiger unb ben frim=

mung«ootIen 9Jcärdjenbüa)ern be« Jtat$eberfoäiali«mu«. <5« ift

mir fdjwer genug geworben, mir au« biefen brei (Gattungen

ber bia)terifd)en Uberlieferung einigermaßen ben Jpintergrunb

für ba« aufzubauen, loa« id) felbft mit eigenen 3lugen gefetyen

Ijabe. 2lber oielleid)t ftnb bie Umriffe meiner ©Uber gerabe

baburd) beutlid)er geworben, baß ber §intergrunb fo ganj

anbere garben trug.

511« ia) im 3a$re 1890, al« oierunbjwan$igjahriger

Jüngling al« $)ojent nad) @d)ottlanb berufen, jum erften*

male einen brittfd)en tfetyrfhiljl beftieg, ba crftra^lte mir ©roß;

britannien im Sickte oielfeitiger jugcnblid)er Sbealc. 511« id)

1900, mitten im SBurenrriege oon fdjottifd)em ©tubentenoebel

t^axlia) beleibigt, furjer £anb mein i'etyramt nieberlegte unb

trofc aller $crfud)e mid) ju galten in meine Jpeimat jurü<f=

fetyrte, ba Ratten fid) jene 3bealc jebod) einigermaßen oerfdjoben.

3a) war nad) (Großbritannien al« treuer ©djüler £ujo ©ren?

tano« gegangen in ber feften Überzeugung, brüben ein Stteid)

ju finben, in bem langft burd) bie Xfyat aß bie fd)weren fojia=

len fragen beantwortet waren, mit benen fid) 2)eutfd)lanb nod)

trug, unb id) tarn §eim mit ber 5ln|'d)auung, baß man im

beutfdjen ^eidjc ifyrer richtigen 9luffaffung unb Söfung bei

weitem nä^er fei al« brüben. 3a) fyatte erwartet, ba« SBunber

eine« im tiefften Äcrne bemofratifd)en (Staate« $u finben, unb

mußte ba« offene 23cfcnntni« fönglanb« jum friegerifdjen 3m=
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Vorwort IX

periali«mu« erleben. $d) ^a^c gcBangt, ba« 2$olf fennen ju

lernen, ba« Binnen eine« »eiteren ^afyqeljnte« ba« leiste 9tefc

feine« Jpanbel« in unaufyaltfamem <Siege«$uge über bie ganje

nod) übrige 2Belt au«fpannen mufete, unb ta> §atte bie greube

gu fetyen, ba§ ftdj mein eigene« $aterlanb mit gang anberen

Otiefenfabritten biefem £\tU näherte al« ©rofjBritannten. 3$
n?ar mit bem ©ebanfen au«gejogen, auf ben britifdjen 3nfeln

Diele« oern)irflia)t ju finben, »ooon n>ir nur erft träumten,

unb oon 3a(»r 31t %a§v mufete ia> e« al« einen bittereren ©tcufycl

empfinben lernen, einem fremben $oIfe gu bienen, bo« ftd^ bem
meinen immer fcinblidjer gegenüberfteflte. 3$ ^attc m»r Balb

nadj meinem 2lu«$ug bie 33raut au« ber §eimat al« mein

2ßeiB nacfygefyolt, unb fefyrte §eim, nadjbem tdj meine grau

in föottiföer (jrbe begraben, — jtt>ei Äinber an meiner

§anb.

Ob biefe perforieren ©rlebniffe etma« wie einen @djat=

ten auf bie Erfahrungen getoorfen Ijabcn, bie in biefem 39udje

niebergelegt finb? Ober ob fte felbft nur Sttertmale für all;

gemeinere 33emegungcn finb/ ^e berfelben Stiftung oer=

laufen? 3<*) lejbjt jüeig miaj frei oon jeber ©itterfeit gegen

ba« £anb, in beffen $ienften id) ein 3ai)rje$nt geftanben $abe,

unb idj banfe itym tyeute aufridjtig für ben ja$en 2lbfa)lu(j,

ben e« »iber 3BiHcn meiner britifa)en afabemifdjen £e§r;/

ttyätigfeit gegeben $at.

2Ber jetyn 3a§re in einem fremben £anbe cffentlia^c

93eruf«pflid)ten ju erfüllen gehabt $at, »er mit m'elen 33ür--

gern be«felben nafye befreunbet ift unb lebhafte £eilna$me

für ba« »irtfdjaftlid£)e unb geiftige £eben fü^lt, ba« ft$ bort

regt, ber wirb nidjt leiajt unbillig fein unb lieber ein frcunb=

lidje« Vorurteil ettoa« länger f)egen al« ooreilig gu einem

2}erbammung«urteil gelangen. 3$ *™ nic britifdjer

Untertan, aber bod) je^n %a1)vt britifa^er Unioerfitat«bojent

getoefen unb frabe in biefer geit für ben 9tu«taufd) nnrtfa>ft=

lidjer unb geiftiger Cfffennini« $toifd)en beiben Säubern n?ol)l

mdj i g et^aTr-tttg^trgenb ein anberer $)eutf($er. grüben $abe

idj in ununterbrodjener £efyrt§atigfeit bie Teilnahme für

beulfaje SBiffenfdjaft, Sitteratur, ^ilofo^ie unb beutfa^e«

toirtfd)aftlid>e« Kenten ju oertiefen oerfudjt; burdj meine eng--

Ufdje 9ciefcföe=2lu«gabe mit tf)ren »eltanfdjauung«gcf<$i$ilia)en



X Vorwort.

©nleitungeu, burd) meine Überfefcung oon ^tc^fd^eö ^arat^uflra

in« C?nglifche, burch bte öon mir herausgegebenen Veröffents

Übungen ber ®la«gon)er ©oethegefettfehaft, burd) bie Mitarbeit

an großen cngltfchen »Jeitfchriften unb 3eitungen ^aBe ich bem

cngltfchen Volfe manche ßenntni« oon beutfehen fingen oer=

fc^afft. SEßtc bte oon mir geleitete 9Ziefefd)e-2lu$gabe (1896 bi«

1899) fo ^at auch meine „$>eut|<$e Sorif oon Jpeute unb

borgen" (1895) fotoohl eine englifdje toie eine amerifanifche

^uögabe erlebt. Vielleicht hat fein £eutf<her in allenjeinen

Arbeiten brüben mehr ©erf""baraüf gelegt, %r(JSn^nj« für

bmtfdje 9lrt unV^eutfdj'e« Kenten gu toeefen.* 3n" SDcutfdJs

lattb "habe ich für englifche Dinge ähnliches gethan. 3$
habe f)kx über bie £auptftrömungen im neujien englifchen

©eifte«lebcn berichtet. £>em 2lgnoftiat«mu« unb bem eng=

lifdhen 3ftont«mu« fyabt ^ größere Arbeiten geroibmet, bie

englifche (£ntnudflung«ethtt habe ^ *n meinem Buche „Von
Karmin bt« ftiefef<he" (1895) juerft jur Kenntnis ber beut-

fchen Üefetoelt gebraut, §urlet)« ©cftalt §aU ich beutfehen

fieferfreife gezeichnet unb feine „(Sozialen (Sffat)«" 1897 mit

meiner grau jufammen in« £)eutfcbe übertragen. Über eng=

lifche« Unioerfttat«; unb ©chultocfen §aU ich mehrfach ge;

fchrteben unb bin ich nC£*j öfter al« oachoerftä'nbiger angerufen

toorben. Steine Arbeiten über englifche« ®etoerfoerein«tum

jinb bie einzigen neueren beutfehen Arbeiten barüber, bie nicht

im Banne be« Äatheberfojialiömu« flehen, fonbern auf (Sr;

fahrungen beruhen, bie an Crt unb Stelle gebammelt fmb.

Sur bie @$riften be« Verein« für ©ojtalpolitif habe ich

bririfdje £aujtergetoerbe in einer (£tnjelbarftellung bearbeitet.

311« mir 1897 für £elmolt« 2Beltgefchichte bie Bearbeitung

ber ©efchtchtc Großbritannien« angetragen würbe, f)aU i<h

»ohl einige £nt gefchtoanft, ob ich b fl
3
u Berufen fei, bann

biefe ereigni«reiche Gefliehte aber boch gefchrieben, tocil fie

mir roiHfommene Gelegenheit bot, bie nnrtfchaftliche unb fokale

©nrnncflung be« Snfelreiche« einmal in gcfchichtltchem 3U;

fammenhange barjujtellen. 3>ch ha&c 1893 Sftuboarb Kipling

juerft in $)eutfchlanb betannt gemacht unb feitbem bie 3tuf=

merffamfeit 3)cutfchlanb« auf manche« gute englifche Such ge=

lenft, ba« tytv nicht bie Beachtung gefunben fyattc, bie c« mir

ju oerbienen fct)icri. 2lud) fyute, too ich Großbritannien oer;

Digitized by



XI

Taffen §abe, folge i$ bcr (fnttoicflung englifdjen SBirtf^aftö-

unb ©eifteäleben« mit unoerminberter £eilna$me unb §offe

i$r auty no<fy mandjc« SBlatt ju toibmen. ©o ift e« ganj

geh>ifj nidjt blinbe Voreingenommenheit ober Unfenntni«, wenn
tdr> in ber (£ntwi<flung be« heutigen Chtglanb bie Quelle weite=

rer innerer unb äußerer SBerwicflungen fcr>c. (Snglanb« ©tek
hing 3U ftd> felbft unb gum 2lu«lanb ift mir immer ba« am
Wenigften Slntyredjenbe gewefen, wa« idj jenfeit« be« Äanal«

gefunben f>abe, unb bie gortbilbung biefer (Stimmungen unb

Stuffaffungen wa^renb be« Surenfriege« mufc jebem 9ttenfäyn

ju benfen geben, ber fte au« ber Sftatye fennen gelernt r)at.

2Benn Cmglanb in feinen glegelja^ren gelernt tyaben

follte, ba§ e« niä)t allem auf ber Sßelt ift, fonbern bafj anberc

Golfer mit gleichem Sfladjbrutf ^lafce an ber ©onne bcan?

fprucfyen, bann wären auä) fte nidjt oergeblid) gewefen. ©eine

leitenben ©taatämanner mögen ftä) baoon überzeugt $aben,

bag fte für bie Seit, wä^renb beren ©nglanb« ©treitfräfte in

©übafrifa gebunben ftnb, eine fdjopferifdje 9tofle an feinem

fünfte ber (Srbe füielen Wunen. Slber ba« englifdje $olf fte$t

biefer (£rfenntniS $eute oiefleidjt femer benn je. 3Benn ba«

(£nglanb ton $eute niä)t fclofeliä) bie <£ntwidflung$ria)tung »er=

leugnet, bie ftd> im legten 3a$rje^nt bei i$m tyerauSgebilbet

§at, bann wirb eS eine« Sage« in blutigem Äampfe entfdn'e=

ben »erben müffen, ob oon ben europaifä)en ©ermanenftaaten

SDeutfdjlanb mit feinen fea^«unbfünfjig üttifltonen üflenfd?cn

ober ©rofjbritannten mit feinen cinunboierjig bie erfte ©teile

einzunehmen ljat. If two men ride on horseback one must
ride in front ^eber gute $)eutfd?e toirb wünfdjen, ba§ biefer

(£ntfdjeibung«fam»f noa) }o roett wie möglid) $inau«gcfa>oben

werbe.

Sonn, ben 15. Oftober 1900.

Dr. jltoattfrer pflV.
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Ilm bic Tßettyexxftyaft

Sßohl niemals ift einem SSolfc oon anbeten 33ölfern

freiwillig unb offenherzig baffelbe 9tta§ oon 33ewunberung

gejofft worben wie bem Britifdjen oon ben eurooäifchen %e)U

lanbäoölfern oom felften bi£ neunten ^a^rje^ut beä neun=

je^nten 3a$f^unbertö. 2Bann ^ätte ftd) ein £anb einer fchranfem

Ioferen §od)fdja£ung im 9Iu$lanb ju erfreuen gehabt? SÖßaS

nach 1871 bie 2öclt $)eutfchlanb gegenüber emtofanb, ba$ war

mein* SSerwunberung über bie ungewohnte Äraftä'ufcerung unb

©inmütigfeit, bie bem beutfcfycn 33olfe niemanb $ugetraut hatte.

$)er ÄreiS feinet (5influffe$ Blieb feft begrenzt, wäljrenb (5ngs

lanb allein auf ben ©eepfaben ber SBeltpolittf einherfegeltc

unb bie ganje 3Belt bieS atö Vorrecht ßnglanbS anerkannte.

2)ie ©rünbe, bie ju biefer ©onberftellung (£nglanb$ geführt

haben, finb mannigfaltiger 9lrt unb wurzeln ebenfo jenfeitä

tt>ie bieöfeitä be$ ßanalä. (Soweit £)eutfd)lanb inbetracht fommt,

ift aber bei allen großen jjügen, bie baß alte Qrnglanb ^ahtn

mochte, ein ganj befonberer Umftanb in Sftedjnung 31t jiehen,

ber auf bie SBilbung ber beutfdjen öffentlichen Meinung über

ba$ ftammoerwanbte 3nfelreich feit 1848 oon ber allergrößten

SBebeutung gewefen ift: bie glud)t zahlreicher bcutfd)er Urnftur^

oorfampfer biefeS ,3a^rcg nac
fy

©nglanb unb bie 9lnfieblung

oieler beutfdjer ©rofjfaufleute in biefem £anbe.

$>te gebilbeten ^eutjehen mit Iittcrarifct)cn Neigungen, bie

unmittelbar nach bem $af)xc 1848 £cutfchlanb freiwillig ober

unfreiwillig oerlicjjen, fugten oer allem eine Jreiftatt. Unb

jWar eine Jreiftatt boppelter 2lrt. Manche fdjauten nach c incr

Stätte au$, wo fic wegen begangener politischer Verbrechen

ftraflo« waren, anbere nad) einer ©teile, wo fic bie bemerratifdjen

3beale, beren freie 3Serfünbung ihnen bic ungeeintc Jpeimat

unterfagte, unbeanftanbet befennen unb prebigen bürjten, britte

nach beibem. $n Bonbon unb 9fland)efier, in Zürich unb

Xille, «u* (JnglanbS Sleflcljafjrcu. 1
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23ern formte man nod) nadj 3at)r$efynten foldjen ©eftalten

begegnen, bte in bie ©egenwart t)ereinragten wie goffilien in

einen anberen geologifdjen 3eitraum, fwffmtngSloä tyartgefottenen

3beologen, bie felbft in einem Ijalben ,3afjrtyunbert nicfyt über

bie überbemofratifcfyen Sfbeale tr)rer ^ugenb^ett fyinauägcfommen

waren. 3um£etl waren fie feuerrote vSojialiften unbÄommuniften,

jum Xtil fc^roffc ^nbioibualiften unb felbft $lnardjiften geworben.

3(ber fic alle ftimmten barin überein, ba§ alle au$lanbifä>en

(Einrichtungen unübertrefflich gut unb fdjön feien unb alleä

£>eutfdje eine 9lu$geburt traurigfter 5fti§mirtjdjaft. <3te alle

empfanben fiä) felbft alä bte Opfer biefer fdjnö&en 33ert)altniffe,

umgaben fidj famt unb fonberä mit bem ^eiligenfdjein be$

£)ulbertum$, tauchten all il)rc 2öorte in einen unfagbar traurigen

£on, wie er nur bei ber 2öeijjagung beä 3Beltenbcä am $lafee

gewefen wäre, unb Fünbigten feit 1870 unentwegt ben uns

mittelbar beoorftefyenben Untergang ber beutfdjen Jperrlidjfeit

an. 3cbe^ finnlofe Jpajjwort, ba# jjriebricfy Wiefcfdje gegen

fein SBaterlanb fdjlcuberte, warb it)nen iöalfam auf ifyre ©eele.

3a baä war c6: al$ „(Europas glacfylanb" garten fic ba$

neue jDeutfdjlanb fdjon immer empfunben. ^ur ba$ richtige

3Bort mar iljnen nidjt beigcfaUen. Um ba$ neuere beutfdje

©eifteäleben fümmerten fie fiel) fdjon längft nidjt me^r. 5)er

SBorwärtä unb bie 33olf$$eitung, bie Jreifinntge unb bie JJranf;

furter 3^itung, ba# waren iljre
s
Jfacf)rtd}tenfpenber über $)eutfdj5

lanbä politifcfycä £eben, unb wer biefe Quellen nidjt für 3lb:

fpiegelungen ber lauterften $öal)rtyeit tyiclt, baS war „audj fo

einer," einer, ber „oon ber iHcicfyäfranffyeit angefteeft" ober

,,nod) nidr>t ben Dteferoeleutnantäfdjufyen entwarfen" war.

3)icfe Banner glaubten eine weltgefäjtdjtlidje ©enbung

erfüllt ju fyaben. 3fyrcr Überzeugung nadj Ratten fte bic

Söelt belehrt, wa$ für ^oajberjigc, fclbftlofe, ibealgejinnte 2Belt;

bürger baä beutfdjc $olf bilbeten. öftrer Überzeugung nach

Ijatten erft fie ba# beutfdje ©eiftcäleben, auf ba$ fie oiel ju

galten meinten, in bie 2öelt hinaufgetragen unb anberen

33öl(ern bic Äenntniä ber beutfcfyen £itteratur oermitielt. Unter

beutfcfjer Sitteratur oerftanben fic ©oetfye, §eine unb bie 9ies

oolutionätyrif oon 1848. greiligratl) unb Fintel waren bie

mobemften beutfcfyen $)td)ter, bie fie fannten. 3n Sonbon

trieben fic mit Dicfytcrwitwcu unb $)id}tertö<§tern ergreifenben
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Kultus. 2Bie tonnte jcmanb nidjt in Xtyranen aerfcfymelaen,

wenn er §erroegh$ ©ange hörte!

,i3 c^n Sfl^e! meine ©ebnen finb erfdjlafft,

5Rein Sluge tarnt bie ftette nidjt mef)r fefjen;

O jittre niä}t! $aum l)ab' idj nodj bie Äraft,

3mei ©abritte bi§ jum ©rabe l)in3ugef)cn.

(Sin £>err ber SBelt, unb bein ein 5af)Uo3 ipecr! —
Unb idj ein franfer 9Kann, ein 33au in ©gerben —
Wein! btefe $anb bricht feine fronen meljr;

Safe, ßönig, laß mid) in ber Srei^eit fterben!"

©enu'ß gab e$ einzelne 2lu«nar;men unter i^nen. 3)a

roar jum Seifm'el ßarl 2lbolf 33uc^^eim, 3afyrje$nte lang $ro*

feffor ber beulen (Spraye unb Sttteratur am ßing« College

in Sonbon. <kv §at fo manche £an$e für feine beutfdje Qtu
mat gebrochen. $)afür lägt man audt) heute feine SÖöitroc.

barben._ Unter ben'~3«tang«fchretbeTn aber roar faum ein

'anbert $enfenbcr. <Bon 1850 bi$ 1880 (at bie Bericht;

crjtattung über (Snglanb, englifche Sßerhä'ltntffe unb (Sntroicfi

lungen auSfchließlich in ben §anben fo fcorurteilöfreter gebern

gelegen. 2)ann begannen fte langfam abstumpfen. @d)on

toon 1880 bis 1890 listeten fi<h ^re Otriven einigermaßen.

Um 1890 aber Begann bann ba$ große ©terben unter ihnen,

unb auch bie wenigen, bie bie 3ahrhunberrf<heibe ™<h erlebt

haben, gehören jum ge^enben ©cfchledjte unb fyaben feinen

(Sinn für ba$ $)enfen unb gürten bc« fommenben. jüngere

Banner finb gum großen Seil an iljre ©teilen getreten, unter

irrnen »iele, bereu früt)cfte Äinbfjeit fdjon in bie Sage beS

beutfa^en deiche* fällt, unb bie ftolj barauf finb, $uerfi £)eutfa>

3u fein unb bann erft Bürger ber SBelt. 2)aher ber Unu
fd)roung ber beutfd>en öffentlichen Meinung über (Snglanb,

(Snglänber unb englifche Singe feit 1885 unb immer ftärfer

unb ftärfer in bem falben SJcenfchenalter, ba$ feit biefem

3a^re oerfloffen ift. SBeld) ein Umfchunmg! 3n Mefcr 3*ü
ift ©nglanb in ber öffentlichen ©djäfcung beä 9lu$lanbe« oon

bem tyotyen ©ocfel ^eruntergeftiegen, auf bem eä bercinft in

einfamer ©röße thronte, unb t)at auch bie Stellung eines

(Srften unter ©leiten eingebüßt. 9lHerbing{3 finb jene (Sin:

flüffe auf bie beutfdje öffentliche Meinung nod) nicht gebrochen.

©eit bie ^ournaliften a^cn ©Flages abfterben, treten allerlei

nac^ Cfrtglanb eingeroanbertc ältere beutfdje Äaufleute mit faft

1*
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benfelben ^beeilen tyeroor. Unter ifjnen gab e3 Banner, bic

Wä'fjrenb beä fübafrifanifdjen Kriege« in förmliche 2öut barüber

gerieten, baß bte 53uren ben britifö^cn §eeren fo entfdjloffenen

2Biberftanb leiteten, ©in fold) öerenglänberter fedjjtgjctyrigcr

beutfe^cr Kaufmann fagte mir bamal«, wenn er nidjt 3U alt

wäre, bann würbe er felbft nodj mit gegen bie Suren 51t

gelbe jie^en. £>iefe Elfteren glä'nber liegen bebingungäloS toor

allem (Snglifdjen anbetenb auf bem 23aucr)e. 3n jeber poli=

lanb Stellung. $)aß eine englifdje (Sinricr/tung md)t anbetungä=

würbtg fein fönnte, erfdjeint i^nen auSgefcfyloffcn. 3ttandje

verleugnen it)re bcutfct)c §ertunft unb fpredjen nur nodj eng=

lifdj. 31)re ßinber erklären, fic feien ©nglänber. $on ir)ncn

au$ ge^t nodj Ijeute ein ganzer @trom oon englifd) parteiifcfyen

9}adjridt)ten unb fallen $lnfdjauungen über ©nglanb. Oft

ftnb fte bie £>aupttrager englifd)er $orfpiegelungen in ber poti=

tifdjen 2Belt. 2öo fic am gewinnreidjften it)rem @efdjüft

nad)get)en fönnen, ba ift ifyre §cimat, ba murmelt il)re Katers

lanbSltebe. 3$ fenne aud) altere beutfdje Äaufleute in ©roß*

brttannien, bie anber« benfen, bie jum £eil unter großen

Opfern iljre ßinber beutfd) erhalten unb ein fefte« 2)eutfcf;=

gefügt fyaben wie nur irgenb einer Den ung jüngeren. 5lber

fic finb in ber 9flinber$af)l unb fte treten im öffentlichen Seben

(Snglanbö niajt fjeroor. £ie bcut[d)cn bemofratifd)en ©(freier

mit bem erborgten ©nglänbertum aber brängen ftcr) in ben

ißorbergrunb unb überenglänbern womöglid) bie (Snglänber

nod). Unter bem $)ecfmantcl bc$ 2iberali$mu$, be$ %qxU

\d)\im, ber §anbel$größc oerfycrrliajen fie ba« engliföc 2ßelt=

reidj auf Soften ttyrer alten §cimat.

Srofc biefer (Jinflüffe ift ber Umfc^wung ber öffentlichen

Meinung ^eutfdjlanb« über (?nglanb eine £f>atfad)e. (£r get)t

minbeftenä $ur £)alfte barauf jurücf, baß oor einer genaueren

Kenntnis cngüfdjer ^uftäube bic rofenroten unb himmelblauen

9ftärd)en jcrfto6en, mit benen jene alten greit)eit$fämpfer einft

baö geftlanb beglückten, unb bie Unten unbeutfdje ^ä'nbler;

fcclcn nadjerjä^lten. ©obann aber aud) barauf, baß ba« lefcte

Safyrjcfjnt beö neunjefntten 3al;rf)ttnbert$ polttifdjc 3Kad)töer5

fdnebungen auf ber äßcltbüfme gebraut r)at, wie fie fonft nur

in blutigen &rieg$jar;ren 311 entfter)cu pflegen, unb baß fid)

<
y tifd)en grage nehmen fie für (Jnglanb
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baburdt) bie (Stellung Gnglanb« jum 2(u«lanb oeöig »er*

cmbert ^at.

$>ie (Sntttricffung ber politischen SBer^aUntffc (Suropa*

im legten Sa^qe^nt toeift feine einige getoaltfame (*nU

labung auf. SQBebcr Italien« abeftynifdje Abenteuer, uo<h ber

(fyineftfaVjapaniföe Krieg um Korea, ber griea)ifd>türfif<hc

Krieg um Kreta ober ber fpantfa>amerifanifche Krieg um
Kuba unb bie ^Philippinen §at auf ftc einen nennend

toerten Einfluß ausgeübt, Selbft ber ©urenfrieg am 5lu«=

gang be« ^ahrhunbert« ha* ^i" c politifa)e ©rfchütterung in

(Suropa hervorgerufen, dagegen f>at er jene Qrntroitflung oott=

enben Reifen, toeldje fidt> in ber öffentlichen üfleinung Europa«

fa^on feit einem 3at)rjehnt oolljog. §r t)at ba« (Siegel auf

bie 3$atfac$e ber (Jnttoertung Großbritanniens in ber poli«

tifdjen Schalung be« geftlanbe« gebrüeft. 2lin beginn ber

neunziger $a1)xt toar (Großbritannien bie auäfchlaggebcnbe

9J?ad)t in allen europäifchen gragen. ©reibunb unb jümtU

Bunb ftanben fid) fä)rcff gegenüber. ^Die 2öelt erwartete einen

SBaffengang jnnfehen beiben Staatengruppen. 3n granfreich

toar ber 9tuf naa) D^eoanche niemale feit bem großen Kriege

fo laut erflungen. 3^Wcn ^ußlanb unb Öfterreich fajienen

©egenfafee immer beutlicher ^rüorjutreten. galten mußte

au« ©elbfcfynnerigfeiten oon einer fortfdjreitenben aettgemäßen

gortbilbung feiner SBe^rfraft abfeilen unb r)eimfie in 2lfrifa

(Schlappen ein. So hielt ba« 3fnfelreidt> ba« ^""fl^i«

Sttachtroagc in feiner £>anb. Söohin e« fein Sdnoergenncht

loarf, bort lag ba« Schioergenncht (Suropa«.

Diefe ^achtftellung beö bereinigten Königreiche« toar

nicht unoerbient. $)ur<h eine nnrtfchaftlühe (Sntnucflung loä'h-

renb eine« ^ahrhunbert«, bie in ber bölfergefchtchte nicht ihre«;

gleichen haI/ haltc c$ (Snglanb nicht nur $ur bichteften 33e;

oolferung in Europa, fonbern auch Ju c *ncm 9fei<htum ges

bracht, ber alle« bi«her 2)agcn>efene übertraf. Unbcftrittcn be=

herrfchte feine ^anbclöflotte ben Jpanbel ber 2öelt. Sein

Kolonialreich toar ba« einige große Kolonialreich ber (*rbe.

9ttit feiner Kriegsflotte tonnten e« audt) bie oercinigten Krieges

flotten ber übrigen (Großmächte nicht aufnehmen. Wit 9lu«s

nähme ber fanabifchen ©renje, bie biefe Jpenfdjaft oon ben

eng befreunbeten bereinigten Staaten oon 5lmeriFa fdt)ieb, bot
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eS feinem einzigen ^eerftarfen Sftadjbar eine StngriffSgrenje,

auf ber ein Sanbljeer fyatte einfallen fönnen. 3U ^liebem fam
ein fittltdjeS Übergemidjt, baS üieHeidjt ebenfo ferner mog.

33on ben großen curopaifdjen äufammenftßjjen btx nadjnapos

leonifdjen £t\t fid^ fern tyaltenb, mar eS jmar auf bem ge=

famten ©rbball ununterbrochen auf DfauB ausgegangen unb

§atte fidj ein fünftel ber (*rb oberflacfye, bemotynt »on einem

Viertel ber 5ttenfd$eit, unterworfen. 9lber eS ^atte immer

nur milbe ©tämme befämpft, unb aud) biefe nadfy feinem eigenen

SetavntniS nur im 2)icnfte ber ©efiitung. 3>n (Suropa tyatte

eS ben Jpüter beS SZÖeltfriebenS gefpielt. 511« eS faft nur nodj

SßatyrungSmittel unb Sftotyftoffe einführte unb eS ba^in gebraut

$atte, bie ganje geftttete SSelt mit feinen ^nbuftricerjeugniffen

ju überfdjmemmen, tyatte eS ben ©runbfafc beS ftrei^anbelä

erfunben, ber fo nüfclidj ift, toenn man an feine Sttitmenfdjen

immer nur oerfaufen mädjte. 216er in feiner §anb mar er

$u einem Heiligtum ber 9ttenfd$ett gemorben. SBafyrenb eS

bafyeiin bie Qren bureb ©emalt nieberfyielt, fpielte eS fidj unter

fonferoatioer mie unter liberaler Regierung als bie Jpodjburg

beS SiberaliSmuS unb ber ©emofratie auf. (£s galt, ben

bereinigten ©taaten jum $rofc, als baS politifd) fortgefdjrittenfte

fianb ber (Srbe. $)a$u warb es audb nodj baS fojiale Qbeal

ber SBelt. SluS bem (Sozialismus tyatte bie moberne 3«*
audj ade« SBirtfdjaftlitfye an moralifdjen 2tta§ftä'ben meffen

gelernt. 93on biefem 9ttoraliSmuS mar julefct felbft bie 2ötrt=

fdjaftsnnffenfcfyaft angefteeft morben. (*S fyatte fi(fy ein 2öirt=

fäaftS= unb @Oäial:9ttorali$mu$ tyerauSgebilbet, ber in jDcutfcfy=

lanb ben tarnen ^attyeberfoataliSmuS erhielt. irregeführt

burdj englifdje ©emerfoereinSfüljrer madjte biefe 2lbart beS

(Sozialismus in ben englifdjen .jjnbufrrtemittelminrten an forgs

fam für fxe ausgemalten ©egenftanben fokale ©tubien. 3ftr

(Ergebnis mar, baß audj in fojialpolittfcfyer Jpinfufyt ©nglanb

unbeftritten auf bem förbenrunb bie ^alme gebühre. „£um
fojialen grieben" fonnte man nur auf englifdjen ^faben ge=

langen, mar man nur in (£nglanb gelangt. SBätyrenb baS

geftlanb tyeimlid) mit 53angen oom großen tflabberabatfdj flüfterte

unb fdjon bie ©abritte ber Slrbciterbatallione brö^nen $u työren

meinte, bie bie gange moberne 2Sirtfd)aftSorbnung über ben

Raufen merfen mußten, ^errf^te brüben eitel 2öonne unb ben
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2ftcnfdjen ein 3Botylgefallen. $)afür bag fidj ber englifdje

gabrifant au$ zeitweiliger 9cot Don itym unbefannten Arbeiters

füljrern bie 23ebingungen oorfdjreiben liefe, unter bem itym

gcfiattet war $u arbeiten, fyatte man ben tarnen einer „ftvrU

bilbung beä ftrbeitäoertrageS" erfunben. 3n bi efcr Sortbilbung

lag ber Sdjlüffel jum fokalen Orben. Gr« mar gemifj fein

2Bunber, menn bei fo oielfeitigcn 33orjügen Großbritannien

jtd) auf beut geftlanbe aUgemeinjtcr £>oä)fd)äfeung erfreute, unb

menn man in (Jnglanb infolgebeffen felbft ber 2fleinung mar:

The woritL is growing English ever niore rapidly.

3m £aufe eine« einzigen ^a^rje^ntö fyat (5nglanb biefe

©teHung in ber europäifcfyen 9lct)tung eingebüßt, unb bie SBelt

jeigt mit gingern auf ben Gegenftanb ityrer einzigen 23er=

efyrung. $n ber politifdjen Gruppierung ber Großmächte ftnb

$erfcfyiebungen eingetreten, meldje Grnglanb feine auöfdjlaggc;

benbe Stellung genommen tyaben. ©nglanb hatte gemeint,

ber 3meibunb fei baju gegrünbet morben, um ben $)reibunb

ju jerfd>mettem unb in Gruropa feine (£rnte ju galten, 9?od)

biä in bie neufte £eit hat biefer Glaube fortgelebt. Äeine

anbere 9ttachtgruppierung tonnte (£nglanb gelegener fein.

$)enn mährenb bie politischen Strafte Europa« fiel) mechfelfettig

im Söannc gelten, tonnte eä in 2lfien immer metter um fta)

greifen, nach beffen 33cherrfdmng eä Verlangen trug.

9ttit ber Geminnung @t)pern3, (^gnptend unb beä <Sucj=

fanalä mar für (Snglanb ber nächfte ©cemcg nach ^nbten

frei gemorben. $)a$ nädjfic $id mar erreicht, unb btc cng=

lifche ©taatefunft manbte fidj größeren Aufgaben gu, auf btc

eä bie Pioniere feiner Sftadjt fc^on oorbereitet Ratten. 2orb

@urjon ^at feinen £anbäleuteu tu mehr ald einem Söanbc bic

Sßafyrfyeit einzuprägen fcerfucht, baß btc 28ur$eln oon (Jnglanbö

Rxa\t in Elften lägen: „3)a$ 9lufehen unb bie ifraft, bie e$

au« feiner (Stellung in Slficn fchöpft, ftnb bic Grunbpfeilcr

beä britifd)en 9ftetd)e$. £)ort, im .Sperren beö alten afiatifdjen

geftlanbeä, fifct (£nglanb auf bem i^rone, ber ftetä ben Often

bcr)errfct)t hat, unb ftreeft feinen ^errfdjerftab au« über £anb

unb SDceer. ,,„2öte ein Gott half* ben Sreijacf, unb mic

ein Äönig trägt eä btc $rone!"" Gerabe btefe göttlichen

Gebärben aber brauten eine Umgruppierung ber pelitifdjcn

Spannungen mit fufc, bic ©nglanb nicht gcrabe Vorteil braute.
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@d)on »ort alter« t)er Ratten gwifdjen C?nglanb unb

^ugtanb ©egenfäfce beftanben. 1878 war e« Sorb 93eacon«s

fielb gewefen, ber e« burä)gefet)t tyatte, ba§ ber Vertrag oon

@cm (Stefano auf beut ^Berliner Äongreffe eine grünbltd^e

2)urcr)fui)t erhielt. %n Stujjlanb Blieb ba« unoergeffen, obwohl

ü)m bie ©tunbc ju einem großen ©djlage noer) nid)t gefom?

men fd}ien. Unoerbroffen arbeitete 9cujjlanb am Sanbweg

nacr) ^nbien. (£« griff nadj Äleinafien hinüber unb fetzte fuf>

in (Snrien feft, wanbelte ba« (S(t)mar^e TOccr fcr)on Beinahe

gum ruffifd)en 93inncnfee um unb griff bann auf feine 2Beife

Sßerften an, wo önglanb bereit« ©elbbürgfdjaften in ben 3oH=

amtern oon gar« unb be« ^erftf^en 3tteerBufen« erWorBen

hatte. 1885 Befefcte ftufjlanb auf bie ©efa$r eine« Blutigen

gufammenftoge« mit (£nglanb fym
s
^enbfcr)et) in 5lfganiftan.

(*nglanb ertpoB (Sinfpruä), aBcr ftuglanb widj ntö^t unb (£ng=

lanb murjte flein Betgeben. 3n ben neunziger fahren a&er

rücftc Sftufjlanb lautlo« ber inbtfd^en @ren$e immer naher unb

lieg ftdj burdj nidjt« beirren, Bi« e« 1900 enblidj ben eng=

lifdjen Hinflug au« Werften ^inau«brangte unb feinen eigenen

(Stnflufefrei« Bi« an ben $erfifd)en SfteerBufen au«bet)nte. (5«

erwarb fidt) bie ^ufidjerung, ba§ Werften auf ^afyre ^inau«

feine ©ifenba^nerlauBni« erteilen werbe unb erfaufte oon

Kerpen gegen eine Anleihe oon fiebrig üftiUioncn 3ttarf ba«

3}er|>recr)cn
f

$rcioierteljar)rr)unbert lang feine wettere Anleihe

aufzunehmen. (£« forgte für bie Balbige Befreiung ber an

(Snglanb oerpfänbeten 3oHamter burch Balbige 9tücr>hlung

ber ©cfyulbfumme unb gewann ft<h felBft ba« s
Jtecht, alle per=

fifdjen ^otlämter $u üBerwad)en, fall« Werften ben 3in3öienft

ntä^t pünftltdt) innehalte.

$n Dftaften gingen bie SHnge ben gleiten ®ang. $on
1842 Bi« jum legten Saljre be« neunzehnten 3at)r^unbert^

war ©nglanb bort unbefrritten bie europaifäe 35ormad)t ges

wefen. Äraft feiner $rieg«fä)iffe hatte e« bort immer ben £on
angegeben unb weife bafür geforgt, ba§ 3wif*e immer jur

©ec au«gctragen würben. 2So ba« ntäjt anging wie 1860,

halte e« fid) granfreiä) junt S3unbe«genoffen genommen. 2ßelcfyen

2Bert man gerabe auf bie SBeherrfctyung ber @ee bort legte,

jeigen i'ovb CTur^onö $öortc in feinen „Problemen be« fernen

Cjtcnö": „©tanoige ruffiföc Öcfchwaber in $ort Sajarew
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ober gufan • müßten föufjlanb $ur erjten (Seemacht im Stillen

3fteere matten. 'Daburch müjjte ba« ©leichgewidjt be« fernen

Often« ernftlid^ oerfdwben, ja toteHeidjt ganjlicb aufgehoben

werben. (Snglanb aber geflatten e« Weber feine weltbritannifchen

Sßlane, noch bie SBebürfniffe feine« §anbel«, ju einer folgen

Qrntwicflung ber $>inge je %a ju fagen." $)amal« r)at man
biefe 2öorte in (£nglanb feierlich nadjgefprodjen unb fte jfoifc^en

bem erften unb ^weiten Mrtifel in ba« ©laubcn«befenntni«

eingefdjoben. $)en ©ang ber (Jreigniffc aber r)at man bamit

nidjt aufju^alten »ermod>t. $m legten Sahqehnt ift dtufc

lanb« 9ttad)t ju Sanbe bort gemachten unb gewachfen. i'ang=

fam unb ohne otcl friegerifche« ©cfdjrei nad) englifdjer (Bitte

hat e« feine 5lrme immer weiter oorgeftreeft unb fict) julefct

burd) einen föiefenbahnbau einen Zugang ba^in gefchaffen, mit

bem man ben (Buejfanat, wa« Oftafien betrifft, nid)t mehr

Dergleichen fann; aud) hcu *c nicht, wo biefer 93ahnbau noch

nid)t beenbet ift. 1885 hatte ©nglanb noch fcen 3Kut f bie

ooüe $ormad)tftetIung in Oftafien für fidt) in Slnfpruch $u

nehmen. 311« e« bamal« bie $n\d $ort Hamilton an ber

©übfpifce Äorca« befefcte, beabftchtigte e« einen $orftofj gegen

9tufjlanb, mit bem e« an ber afganifd)en ©renje in ßrteg ju

fommen brohte. 2lber c« ha* biefen $ormachtanfpruch fchon

bamal« nid)t mehr ju einer thatfä'deichen Überlegenheit in jenen

©ewäffern machen tonnen. 2Bie ©labftone in 9Ifgantftan Hein

beigeben mu&te, fo fam e« 1886 ju einer gütlichen 2fu«ein=

anberfefcung mit 9fcufjlanb auch über jene neue SBebrohung«;

fteHc. ^uglanb bot eine au«brücflid)e 23ürgfchaft, bafc e«

unter feinen Umftänben je foreanifdje« ©ebiet befefcen werbe,

unb (Sngtanb räumte '$ort Hamilton, (£nglanb fonntc ba=

mal« nod) in tforea jurüefweichen, ohne feine ißormachtfteHung

in Oftaften aufzugeben, benn e« fyelt nicht nur faft ben ganjen

ojtafiatifchen £)anbet in feiner £anb, fonbern unterhielt auch

ba« einzige anfehnliche ©efehwaoer, ba« e« in ben bortigen

Speeren gab. ©ein (Streben ging bahin, jebe SBermtcflung in

Oftafien ju oermetben, ba au« einer foldjen ftujjlanb natürs

lieh ben s
tfnlafe nehmen müfjte, feineu 2(rm über bie (?i«zone

herunter ju ftreefen unb fich einen eisfreien §afen an ber Oft:

füftc Elften« $u oerfchaffen. $)a« mar ber ©runb, warum e«

beim 9Iu«brud) be« japanifchen Kriege« 2)eutfchlanb« §ilfc jur
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SBermittetung jwifd&en Bcibcn ÜJcac§ten nadjfudjte. greilidj

tyetmfte e$ babei nur einen Äorb ein unb fonnte auefy felbft

nic^t §inbern, bafj ber Ärieg wirflid) auägefodjten würbe unb

eä 1896 ju einer frieblicfyen AuSemanberfefeung jwifdjen dlufc

(anb unb 3apan über ßorea fam. 1894 hatte (Snglanb bei

bro^enben 5$erwidflungen jftujjlanb nodj baran ju erinnern ge=

wagt, ba§ feine 33eroflichtung, fein (Stücf oon $orea 3U be;

fefcen, nodj in ooöer ©eltung fei, aber jefet traute man ftdj

fcfyon nicht mehr, ftd) in bie rufftfaVjafcanifchen Abmachungen

ju mifa^cn. 1898 machte Dtujjlanb in Gtyina bie weitgehend

Pen ftortfehrttte. (Sä erhielt $ort Arthur unb Xalienwan, unb

trofc beä Angebotes einer englifdjen (Staatsanleihe war bie

ruffifcfye Anleihe in ^efing md)t $u oerbrangen. SBotyl braufie

ber britifdje 3orn barüber auf; aber e$ unterblieb ber amt=

lidje (Sinforudj gegen ba£ ruffifche $errücfen, »eil bie britifdje

Regierung fidj ^ufjlanb nicht gewadjfen fühlte. 9ttit ea^t

englifdhem Jpohne nahm man ftch baä im beutfa)cn ©djantung

gelegene 2Beir)ain?ct, eine zweite JBalftfcfybai, unb lieg ftd) bie

Unoerä'ugerlichfeit be$ ^angtfet^alcö verbriefen. 33on 3^r ju

3a^r War ©nglanb oor Sftujjlanb jurüefgewichen, unb SRug=

lanb 30g bie richtige Folgerung barauS, inbem t€ im 3rüh=

ja^r 1900 wahrenb be$ Söurenrriegcä, feiner alten 23er»f(ia>

tung jum £rofce, 3ttafampo in (Sübforea als glottenftation

Defekte, ohne bafür eine neue Erinnerung an feine alte 33er=

pflichtung auS Sonbon ju erhalten. Tlit biefer geftfefcung in

©übforea unfern beS cinjt beinahe englifdj geworbenen s^ort

Hamilton ift SJcufclanbS oftafiatifche Söorherrfdjaft befiegelt,

nachbem fte fdjon oorljer burch bie tfyatfädjlictye 33efifcnahme

ber 9ttanbfdjurei eine neue ©tütje erhalten ^atte. 3U Den

Äofkn bcö 33urenrriegeS wirb Crnglanb aud? ben SBcrtuft feiner

$ormacfytfteflung in Oftaften 31t jagten haben. §atte Sorb

ßurgon mit feinem Auäfpruajc recht gehabt, fo war jefct baS

©leichgewidjt bc$ fernen OftcnS $u GmglanbS Ungunften Oers

fdjoben. 2)enn wenn aud) nid)t gufan felbft, fo war bodj

9Jcafam»o in beffen unmittelbarer 9?afyc ruffifche glottenftation,

unb CrnglanbS wcltbritannifcfye $lä'ne Ratten e$ nicht getyin=

bert
f

ju biefer 3}eränbcrung ftiö ju fa^weigen. 2Benn ber

cnglifd)c ©taat^fefretär ©robrief im 3uli 1900 öffentlich oer=

fünbigte, bag (Snglanb immer nod) bie ^Bormacbtftcllung in
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Cpapen beanfpruche, fo geigte biefe 5$erfünbigung nur, in Wel=

ehern 9Jftfjoerhalrniffc ©nglanb« Slnforüdjc ben X^atfa^cn

ftanben.

<go lagen bie 2>tnge, al* im 3uni 1900 bie gremben=

feinbfd)aft in (Sfyna jum Auöbrudje ber chineftfehen SBirrcn

führte. 2Bar (5nglanb biö^cr ängftlid) auf btc (Spaltung, ber

9Ruhe in Cftaften Bebaut gewefen, bamit nur ja niebt« Wwfc
Ianb ben Anlaß gum (Sinfchreiten in großem 9ttaßftabe bete,

fo mußte e« jefct erleben, baß bie hellen ßriegäflammen überall

im Cften @hina$ emoorloberten, währenb e« felbft mit in

©übafrifa gebunbenen Rauben baftanb. ©ewiß ^atte (£ng=

lanb bie Äriegsbereitfdjaft Sftußlanbö auf biefem oftlich fernen

ÄriegSfchauplafce überfa^a^t. Aber immerhin mar e« wohl

nicht iu bezweifeln, baß biefe« £anb in Senaten mehrere

hunberttaufenb üttann borten werfen fonnte, währenb Qrng=

lanb nicht einmal fo totel ^ehntaufenbe jur Verfügung ^atte.

3nbeffen gefralteten fid) bie $)inge für (£nglanb günftiger, al«

anzunehmen gewefen mar. @cgcn bie englifcr/e $orau«ftcht

warfen auch £>eutfdslanb unb granfretd) ftarfe £ruppcnmaffcn

nad^ Ofren Aften«. Allcrbing« traf bie« nur einen £eil

be« ßrieg«fchauplafee«, nur btc 9ttittc unb ben (süben. $)er

Horben blieb nach ftillfa^meigenber Übereinftimmung ber 2ttäd>te

föußlanb allein überlaffen. Cr« mar oon Anfang an fein

Srocifel, auf welche SÖeife er beruhigt werben würbe. 3fcu(jtf<^e

£rup»en mußten bort einrüefen unb ftd> bort r)äuoltd) nieber=

laffen. Sßelche gorm auch gewählt würbe: ber Horben @hina«

mußte mit bem Qrnbe ber 2ßirrcn ruffifdh fein unb ruffifd)

bleiben, währenb (£nglanb im Süben einen ähnlichen 9Jcad)t=

juwach« nicht ju oerjeichnen r)attc.

511« @hina burch ben ftrieg mit 3&pan al« ernftlicher

SÜcachtfaftor au« ben oftafiatifd)en ißerhä Kniffen au«fd)ieb, fcr)icn

bie 3eit für eine Aufteilung QfyinaQ nad) bem SBorbilb ber=

jenigen oon 33orber= unb £interinbien gefemmen ju fein. <§ie

Würbe jwar im Augenblicke noch förmlich aufgehalten, aber

bie Erwerbung oon glcttenftationcn burch $)eutfchlanb, 9tuß=

lanb unb (£nglanb feit 1897 war bod) nid)t« anbere« al« ein

föeuanfang oon ihr. £)a$u bilbetett ftch auf ber @runblage oon

£anbel«gefchaftcn unb ©ifenbahnbaucrlaubniffcn, oon 9ttiffion«=

ftatten unb ^ohlenwerfen @infTußfrcije ber oerfct)icbcncn ÜJcäd)te
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fyerau«, bic not»enbiger»eife mit bcr Stit 51t einer potittfdjen

©eftfeergreifung ber betreffenben Sanbftrtcfyc führen mußten.

2lber f$on feit bem Anfang 1898 »ar fid> bie engli|d)e 9re=

gienmg nidjt mefjr im 3^cife( barüber, bag bie übrigen Dfläcfyte

ein »eitere« SBefe^en greger Äolonialgebiete be« Dftcn« feiten«

©nglanb« nid)t mcfyr bulbcn würben. 5tbcr mit bem @e=

fd)i<fc, ba« i^r in folgen gätten eignet, »0 bie Trauben ju

faucr finb, bradjtc fie fofort einen neuen ©rimbfafe auf, bcr

über bie <5dj»ierigfeit f)in»eg Reifen fodte. @« »ar ber @runb=

|at? ber offenen £fyür auf bem »on europatfdjen 9ttädjtcn nodj

ntdit befehlen Äolonialboben. 3»« 2ttinifter jogen burdj«

£anb, um biefe neue QFntbecfnng fofort ben 3^^ungen unb

ifyrcn Sefern cinjufWarfen. (J^ambcrlain erflärte in feiner

Dtebe über britifdje 2öeltyolttif: „<5o ift benn bie beseitige

englifd)c Sßolitrt nid)t auf bie Erwerbung neuen Sanbbefifce«,

fonbern auf bie Grrtyaltung freier 9ttärftc gerietet, felbft »0
bie« neue 2anbcr»erbungcn unb eine fefyr fefte Haltung gegen;

über ben SBerfudjen bebingt, bic et»a gemalt »erben, ba«

britifdje Sftcid) irgenb »clever ©tüdfe Sanb ju berauben, bic

e$ bereit« befifct." Unb Arthur SSalfour fagte ungefähr gleidj;

^citig mit Sejie^ung auf ba« fdjon bamal« am meiften um=
ftrittene ©ebiet: „SMe englifcfyen ^ntereffen in Qtfn'na finb

auöfdt)Uegltd) §anbcl«intereffen, unb bie allgemeinen @runb=

fa'tje ber englifdjen $olttif auf biefem »eiten ©ebiete finb

bc«fyalb leidet anzugeben. £>arau« folgt unmittelbar, baß

£anbbefifc, infofern er nid)t al« (Stütjpunrt für mögliche friegerifcfye

Unternehmungen erforberltd) ift, etyer einen ^adjteil al« einen

Vorteil barftettt, »eil er 2krant»ortlidjfeitcn, Sßfttd)ten ober bodj

minbeften« ©elbau«gaben mit fidt) bringt." 3)te SBirren felbft

mußten bie Aufteilung nur bcfd)lcunigen. SBenn fidt> ßfyina

nid)t o^nc »eitere« bereit finben lieg, bic beiben aJiißiarben

9ttarf ju bejahten, bie bie 3ttad)te ungefähr at« ©rfafc für

ifyre 5lu«lagen unb SJerlufte forbern mußten, »a« »oUte man
bann t^un, al« »eitc £üftenftrid)c bc« d)inefifcfyen fteiaje« für

längere 3eit mit Struppen befefcen? 2)ic 93efe^uug ©gtypten«

burd) (Jnglanb f)at gezeigt, »ie fdj»er e« ift, eine fold)c tfyat-

füd)lid)e 53e[ifcergreifung rücfgä'ngig ju madjen, na^bem fie

einmal längere 3«t beftanben fyat.
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ilßafjrenb Drufjlanbä 2J?acfytanfprücr)e im Horben bereits

roiflige Slnerfennung fanben, n?arb baä ©leidje bem englifd^en

Qrinflujjtrcifc im ^angtfetfyale nid)t ju teil. 9Jod) 1890 roare

eä alä auägefdjl offen erfdjienen, ba§ anbete -ättädjte je Bei ben

engliftfyen ^angtfcftcblungcn Gruppen lanben tonnten. 1900
mar ba$ eine üoüenbeie T^atfafye, unb bei Sfyangljai lag ein

beutfcfyeä ©efdjroabcr, bem ba$ englifa^e nidjt gcroad)fen mar.

Chtglanbä einzige Hoffnung ju 9lnfang ber SBirren gegenüber

9iuf$lanb mar 3apan getoefen, beffen ©unft eö fx<±> burd> feine

3urü(f§altung beim cfyinefifdjcn Srieben 8fd)luffe erroorben ju

fyaben meinte. %z1$t fuct)tc c# 3äpari $u einer 3ttoMlmad)ung

grofjcn SRajjftabcö ju oerlocfen, um baburd) bem ruffifcfyen

feinfluffe bie (Spitze ju bieten. bot ir)m ©elbunterftütjungen

an, ja c$ pofauntc bie$ oor$eitig aud) nodj fetBft in bie roeite

2Belt. 3apan aber lieg fidj roeber als Littel ju Crnglanbä

3h?ccfen gebrauten, ned) mar tfym ba$ 33lut feiner Gruppen

für ©elb feil. lehnte nid)t nur bie ©elbfyilfe ab, fenbern

oerroafyrte ftd) aud) nodj auäbrücflid) bagegen, bafj bie eng=

lifdjen SBorftellungen irgenbmie auf feine £rutopenfenbungen

ton Hinflug geroefen mären. (Snglanb tyat biefe 5lblefynung

faum üerftanben. lebt in biefen fingen nod) im £?iU

alter Jriebridjä be6 ©rojjen, in bem atlerbingtf grojjc Kriege,

bie (Jnglanbö 3wecfen bienten, geroötynlid) aud) mit englifa^en

Jpilftfgelbern geführt würben. 9lber baä f>at fid) roic fo oicleä

feitbem geanberr.

2)'urd) baS immer ftärfere §ero ertreten be$ Sßettlaufä

äloifdjen SRufclanb unb Grnglanb um bie £errfd)aft über Elften

unb ben ftetä wadjfenben 55orfprung
f

ben SJvufjlanb babei ge=

mann, fam eine neue ©ruppenbilbung unter ben europäifajen

SDfädjten juftanbe. (*ö bilbete fidj nidjt nur ein immer fdjarferer

©egemafc awifdjcn bem 9tu§lanb bcjrcunbeten granfreid) unb

(Jnglanb fycrauS, fonbem ©nglanbä tyeraueforbernbe Stellung

trieb aud) D^uglanb &cutfd)lanb in bie 3(rme. 9?iemanbem

märe am ©djluffe beö japanifd)=d>inefifc^cn Krieges ein £o$=

reißen oon dnneftf^em ©ebiet fo ungelegen gefommen roie

Chiglanb, baä jid) mefjl bemujjt mar, bafj eä bei jeber 9J?ad)t=

oerfajiebung im C-ften nur oerlieren fönne. 2lber nedj midjtigcr

fd^ien e^ tr)m, bie neue (^eemaa^t 3aPan Öe9cn ^tußlanb ein;

junc^men. Saturn t)ielt eö ftd^ oem (^infprud) gegen ben
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grieben ton <2djimenofeti jurüdf. $)aburdj erteilte e8 freiließ

nur, bafc fyier jum erftenmale $)eutfa)lanb, Sftufjlanb unb

Sranfxeid) @d)ulter an ©djulter ftanben unb ganj baöfelBe

erhielten, wa« fte mit ©nglanbs Unterjtüfcung Ratten bura>

fefeen fönnen.

3wifdjen Cmglanb unb granfretdj fyatte eine langjährige

SBaffenbrüberfdjaft beftanben. 3m Ärimfriegc unb in (Sfyina

Ratten englifdje unb fran^ofifa^e Gruppen ©eite an (Seite ge=

fönten. $)er beutfo^sfranjöfifa^e ßrieg Ijatte biefe freunbltdjen

iöejie^ungen natürlid) nidjt abgefdjwä'djt, fonbern nodj §er$s

lieber gcftaltet. 211$ eä 1879 junt eg^ptifaVn 93anfbrudj fam,

Ratten beibe «Staaten eine gemeinfame 5lufftdjt über ba8 Sanb

übernommen. 9ia$ einer 33efd)ie§ung 5tleranbria« burd) bie

britifdje Jlotte mitten im ^rieben unb ber 9cieberwerfung

eine« 2tufftanbe$ fyatte (Jnglanb bann (Sgnpten allein befefct

unb bort eine Brtttfd)e ©dfyufcfyerrfdjaft aufgeria^tet. $)a$

fyatte eS aflerbingö nidjt baran gefyinberr, weiter nad) ©üben
toorbringenb, im (Suban (Eroberungen auf eigene 9ted)nung ju

tjerfudjen, bie aber junadfjft mit ©enerat ©orbonä Qhrmorbung

1884 einen trüben 9lbfdjlug fanben. granfreta) war fdjon

bamalä, al$ e$ fid) groöenb oom Wil jurücfjog unb fein gros

£e$ 5hilturwerf, ben ©uejfanal, (Snglanb überlieg, feinegwegä

geroiflt gewefen, ben englifdjen 9lu$bel)nung$gelüften SSorfdjub

ju leiften. 3)a$ ^olonialreidj, baö e$ fi<f> feit ben fünfziger

^a^ren in 9*orbafrifa aufzubauen begonnen Ijatte, Ijatte e$

naturgemäß in eine foloniale ©egenfafcftellung 311 (Snglanb

gebraut, unb e$ war entfdjloffen, biefeS ^cid) audj um ben

$rei$ te$ SBcrtufteä oon QüngtanbS greunbfdjaft ju behaupten,

©eit (Snglanb in Elften allenthalben auf bie $afcen beä ruf:

fifd>en Söären ftiejj, r)atte e$ ben $lan in Angriff genommen,

ftd? ganj Slfrifa ju geroinnen. Slfrifa engltfd) 00m ßap bi«

jum war ber ÄricgSruf einer ganzen Partei geworben,

darüber, ba§ granfreidj unb Italien, Spanien unb Portugal

bort fdjon in weiten Sanbfladjen fyetmifdj geworben waren,

fefcte man ftd) leidet Ijinroeg, unb atä 3)eutfd)lanb ftd) bort in

wenigen 3a^ren brei Dftefengebiete unb ein ^werggebiet ers

warb, glaubte man einige £dt lang, e$ im paffenben Eugens

blirf beifeite fdjiebcn ju fönnen. 2>aä beutfa>englifdje 9lb=

fommen oon 1890, ba$ und $elgolanb braute unb i^ibar
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foftete, franb nodj unter bcm 3 c^cn bt$ engltfdjen £errfdjaft$;

anfprudjeä auf ben Jpauptteil ber nod) ju tyolenben afrifanifdjcn

SBeute. 9lBer unmittelbar barauf toanbte fid) ba« 93latr. granf:

rcidj Begann ftd) gegen ben ^olonial^unger (JnglanbS immer

t^atfraftiger jur 2Se§r $u fc^cn. Begann (£nglanb$ (£11=

Bogenjtöjje mit Sftabelfridjen ju ernribern, mar üBeraO auf bem

folonialen ^lafce, n>o (5nglanb feine 2lnwefenfyeit ntdjt nmnfd^te,

unb Betrieb ba$ 2lu$fenben toon folonialen CtroBerungäjügen

geroerBSmajjig. 211« ba$ in Grnglanb oerffctmmte unb man
biefe $erftunmung merfen liefe, trat granfretdj in aufeereuros

paifdjen fingen an 2)eutfd)lanb$ ©eite. 3öor)l hoffte granf;

reidfj nod), bereinft in (Europa felBft in Grnglanb Unterftüfcung

feiner föeoandjegelüfte $u pnben. $)a erfuhr e$ mit ber 9luf;

forberung, oor jeber Untcrfyanblung gafdjoba ju räumen, unb

einer gleichzeitigen 2ftoBilmaa)ung ber englifcfyen glotte einen

folgen ©tofj, bafe ein 3atyr nia)t genügt l)at, tyn nur ein

toenig oergeffen ju machen. $)enn biefer ©tofe fteHt ftä) bem

franjojifcfyen SBolfäBemujjtfein nidjt als ein einzelnes GnretgniS,

fonbern nur al$ ber Jpöfyepunft einer langen Äette oon ©pam
nungen, al$ bie fcfyarffte einer ganzen 9Rei$e folonialer <Bc^a=

bigungen bar, bie granfreiefc fid) oon ©nglanb r)at gefallen

laffen müffen. 93on 2)eutfd)lanb mar granfreid) nur burd)

ein gefdjidjtttd>e$ (Jreigniä getrennt, ober in ber 5Selt ber

roirflicben $)inge nur burd) einen Sanbftrid), (5lfafc$otfyringen,

oon (£nglanb bagegen bura? allmonatliche Reibereien unb 2ftijjs

^eHigfeiten auf bem ganzen @rbBaH, bie auf ein nerob'feS

$olf oiel giftiger roirfen mußten, als ein einzelner fdjtocrer

@<^lag.

(Snglanb $at biefe ÜBerfpannung beä 23ogenä ganj atynlidj

Bügen müffen rote baä üBerfdjroffe $orgefyen feiner Äriegös

fdu'ffe gegen bie $)eutfd)en unb £)eutfd)freunbe ©amoaS ober

bie ©efdjlagnatyme beutfdjer ^oftbampfer. ©cit ber iöefcfcung

<£gt)pten$ r)attc (£nglanb auf ben ganjen 8uban 9lnfprud) ers

hoben. (£$ hat ifyn 1899 jur 3ü^ne für fein afljuoerlefcenbe«

Verhalten mit granfreidj teilen müffen unb Befifet feit ber

egoptifc^en ÜBereinfunft wieber feinen £eil gemeinfam mit bem

Äebifen. granfreid) ha* ben ganjen 3öefHeil alä Jrnnterlanb

für feine ^oloniecn erhalten unb ift baburd) jur Hauptmacht

in ftorbafrifa gemorben. Obgleich burd) ben plö'fclidjen £ob be«
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16 Um bie SöeltljerTfdjaft.

Kalifen 5l6buffafyi unerwartet inftanb gefegt, bic dtufyz im

Oftfuban ^crjuflcflett, §at C?nglanb bodj bem ©ebanfen eineö

9lfrifa, ba$ englifdj fein fofltc oom s
J?il bis jum föap, Scbewofyl

fagen muffen. Selbft bic £elegrafenlinie, weldjc 9lfrifa ber

Sänge naefy burdj$te§en fo(If wirb burdj $)eutfd}ofiafrifa gefyen,

wie anbrerfeits bie (Jifenbafm t?on Dtfyobeften nad) ber 2öeft=

füße 9lfrifa$ $)eutfcfyfübweftafrifa burdjqueren wirb. Qm
Jpintcrlanbe oon £ogo fyaben feit 1890 bie beutfdfyen Sdjufcs

gebiete einen erfyeblidjen 3uttja(fy$ erfahren. 3Ifrtfa ift Ijeute

entfernter baoon als je, ganj englifdj ju werben. 9tur um
ben 93ret$ jweier 2Beltfriege fmb $eutfdfylanb unb granfreidj

oon bort ju oertreiben.

(SnglanbS Stellung ju ^reugen unb $)eutfdjlanb war

Oon alters fyer mefjr biejenige eines tyerablaffenben (Bonners

unb oaterlid)en ,3ücfytigerS als bie eines offenen JreunbeS ober

»JeinbeS gewefen. Um QntglanbS geinbfdjaft 51t oerbienen, ftanb

Greußen nidjt fyodj genug. 2)aS U)urbe erft feit ber TOtte

beS äafyrfyunberts anberS. 3m ßrtmtnege loberte Qrnglanb

in fyefler ©ntrüftung, bajj Sßreujjen, baS bie Streitfadje ganj

unb gar nidjts anging, nidjt mit gegen Sftufjlanb jiefyen wollte.

,3m Kriege um SdjleSwig=£)olftcin ftanb eS auf bä'nifdjer,

1866 auf öfterreidjifdjer, 1870 auf franjöfifdjer Seite, wenigftenS

oon bem 9Iugenblicfe an, wo baS §eer beS norbbeutfdjen SöunbcS

feinen Siegeslauf antrat. 9luS bem mi§günftigcn ^ufdjauer

aber würbe ein erbitterter Jeinb, als 3)emfdjlanb feit 1884
an ben Aufbau eines eigenen ÄolonialreidjeS ging. $)aS war

in englifcfyen 5lugen nidjt nur eine grobe Unart beS beutfeften

Detters, fonbern jugTeict) ein Eingriff in GrnglanbS geljciligtfte

9ftedjte. QSon ber Sfteuoerteilung ber 3Belt, bie in unferen

^a^rje^nten unauffyaltfam oor fidt) ge^t, wollte man nidjtS

triffen. $)a§ am Ornbe beS fedj$efynten ^afyrljunbertS bic 3öelt fd>on

einmal unter bie bamaligen ftolontalmädjte aufgeteilt war, leugnete

man jmar nicfyt, aber feitbem fonnte nad) britifcfycr 2lnfd)auung

oon einer sJ?euocrtcilung fdjon bcSWegen nid)t bic Dfabe fein, Weil

©nglanb baS (£rbe aller jener Äolonialmäcf)te angetreten §atte

unb baSfelbc audj weiterhin gu tfyun gebaute. Gin tyalbeS

3a^rje^nt lang fyat man fiefy mit Jpo^nlacfyen über bic beut?

fdfyen Äotomaloerfudje hinweggefegt, aber ber bcutfcfysenglifdje

Vertrag oon 1890 über bie 5lbgrcn$ung ber beiberfeitigen
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©influfjfreife brachte c« bcm englifchen SBolfc jum 33ewuf$tfein,

ba§ e« jefct in Slfrtta einen neuen wirflidjen Nebenbuhler

^aben werbe. 9ttit biefer £halfÄ(*K §at fidt) ba« britifche

D^ationalgefühl noch heu*c abgefunben. 1890 fonnte

ein grofje« englifche« 93latt, ba« ber Sßerluft oon §elgolanb

fft)r fdjmergte, fragen, warum man nicht Jpelgolanb behalten

unb, wenn man fdjon 3^"S^ar ^a 5u hafo" Wollte, bic«

ben £eutfchen „einfad) Weggenommen" r)abe? 2)icfe 3(uf-

faffung ift nod) I)eute nicht veraltet. (Sie fyat fiel) bei ben

©treitigfeiten um ©amoa wicberholt oernchmen laffen. £)ort

hat <£nglanb ftet« or)ne 9lu«nahme unb ohne Überlegung gegen

®eutfd>(anb Partei ergriffen unb bie beutfdjen Unternehmungen

in fcrjwerc ©cfahr gebracht. (£rft ber fübafrifanifebe ftrieg

war nötig, um (jnglaub ju beftimmen jurücfjutreten. 2CBor)l

errannte man bann unb wann an, bafc ber beutf^c Wid)ü
Bei all feiner Dummheit aud> feine guten ©eiten r)abc, jumal

wenn er e« an ber fdiulbigen Dichtung oor bcm reichen eng=

lifchen Detter nicht fehlen laffe. 9lbcr fobalb ftd) 2)eutfd)lanb

nad) eigenem (Sutbünfen regte, ba war aud) fct)on ber britifche

Sehrmeifter ba, ber ihm ba« oerwie«. ©ebon 1894 warf man
£cutfd)Ianb eine „planmäßig oeroerfe s$olitif" t>or, (£uglanb

SBiberpart ju galten. $)cutfd)lanb« Verhalten beim Äongo;

oertrage, feine Ablehnung be« ^orfchlagc« oon £orb tffofeben;,

jwifchen Sapan unb (5r)ina beim 2lu«brud)e be« Kriege« ju

ocrmitteln, unb fein Sufammengehen mit Jranfreich in allen

au|crcuropaifchen fragen nahm man auf« übelfte auf, unb

um bie 9Jcitte ber neunziger 3al;re flieg bie 3tti&ftimmung

gegen Sentfchlanb faft *on Söconat 311 9flonat. 2öaö 1895

noch unmöglich erfcr)ienen war, ba« würbe 1896 möglid) gc=

macht, @nbc 1896 war bie Erregung bereit« fo weit gc;

bichen, baß fie ba« englifchc $olt" über ben Untcrfd)ieb jwifchen

Utecht unb Unrecht hinwegtrug.

311« am erften 3anuar 1897 Dlc Äunbe Europa au«

feinem 9ceujahr«frieben fehreefte, baß ein britifchcr Zauber s

hauptiriann mit ben bewaffneten ©charen einer $or;eit«rcchtc

au«ubenben britifchen ©efellfchaft in £ran«oaal eingcbrod)cn

fei, ba brach ein (5ntrüfhing«fturm lo«, wie ihn bie 2Bclt

lange nicht gefehen r)attc. 311« bann bie TOtwiffenfcbaft bc«

englifchen Äolonialamte« erwiefen war, richtete fid) ber Uns

lillc, «u* (Siiglaiiba 3lefleljal)ten. 2

Digitized by Google



18 Um bie 2Bcltfjerrfcf)aft.

mille noch ftarfcr gegen (5nglanb. Wzv ^eitungäbonner unb

aöc „fliegenben Gefcbroaber," bie brüben in 33eroegung gefegt

mürben, anberten aber nichts an ber unerfchütterlichen Stühe,

mit ber ba8 amtliche ^)cutfd^(anb bem ^ä§(id^en ©chaufpiele

jufah- £)ie aufrichtige Teilnahme be$ beutfdjen $olfeä an

bem ©chidfjale £ran#oaalä fytlt man brüben für einen 9lu$=

brud) oon (Snglanbcrtyag. :£)urch bie ©treitigfeiten mit 33e=

ne^ueta mar (?nglanb$ 9ftachtfte(Iung im 2lugenblicf ^erabges

brüdft. £rier roar fofort ber politifchc Dcebenbuhlcr jur

§anb, ber biefe augcnblicflichc (£d)roäd)ung ^interliftig au$;

nu^te! tiefer (Gebaute flang in ber ganjen englifchen $reffe

roieber unb trieb fic ju einer förmlichen 9taferei gegen $>cutfch=

lanb. 9luf unferen ftaifer roar man brüben nie gut ju fprechen

gemefen. 3mmcr tjattc man ir)in bie größten Albernheiten

nadjgefagt unb ir)n alä einen barbarifdjen Unterbrüdfer aller

Freiheit, als blutbürftigen JBiirger unb grögenmahnfinnigen

9ftenfd)cn l)tngcftettt. 5tbcr jefct fd)offen bie Schmähungen

felbft über baS Glaubliche hinauf ^an tonnte (ich roohl

fragen, ob baS ganjc cnglifdjc $olf ben sßerftanb oertoren

habe. Söelch ein @e$eter roürbc fict) in (Snglanb erheben,

wenn nur ein Zehntel beS Unflate, ber bamalö brüben gegen

. ben gefrönten Vertreter beS 9reid;eS gefchleubert würbe, bei

uns auf bie alte Äönigin ober ben ringen t>on 2BaleS ge=

morfen roürbe! 5)ic Griten reben immer oon ber @r)rfurd>t
f

bie bie Seit ihrer Äönigin fdjulbe. e$ aber wtrflich fo

ausgemacht, ba§ biefe 3)ame mehr Anrecht auj bie ©hrfurcht

ber 3Belt t;at als uufer Äaifer? 33om ?lmt ganj abgefeheu,

fo ift er boch ganj gcwij$ mit bebeutenberen gähigfeiten oon

ber Dcatur auSgerüftet als 33iftoria. gebeut $>eutfchen, ber

bamalS in Großbritannien lebte, traten biefe Schmähungen
entgegen. (Sine GlaSgower $orfampferin ber Jraucnrcchtc hielt

bamalS eine fchr wohlbekannte bcutfdt)e £)amc Glasgows auf

ber ©trage mit bem WuSruf an: w 3fi er niä)t tjerrücft!"

„©er?" antwortete biefe gelaffen. „
s
Jcun, roer t)at benn an

ben $räfibenten Krüger telegrafiert?" „2Barum foHte er baä

auch nicht thun?" $or Verblüffung über ben ruhigen Sffiibers

ftanb, ber ihr h*er &on c»ier £>cutfd)en geleiftet mürbe, übers

lieg fte, hochrot oor £qxii über fold>e beutfehe ©infid^tölofiglfcit,

ihre beutfehe SBefannte unb ging erregt weiter. 3$ felbft \)dbt
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afjnlidjc Äußerungen nadj bem $)ufcenb gehört. 3ttan fann

tyeute feine Slütcnlefe aus biefen Scfdjimpfungen geben, ofyne

eine fomifdje $öirfung $u erzielen. ($$ ift nidjt etwa beutfdjc

(Jmpftnblidjfeit, bic Epiken fyerau$füfylt, wo feine fmb, fons

bern eä fyanbelt fid) fyier um 3$atfa$en, bie außerhalb 2)eutfdj=

lanbä genau fo empfunben morben finb. 2)aä 5lmftcrbamer

§anbel$blatt bradjtc 2ßeityna$ten 1897 einen 2luffat$ barüber

unter bem £itel „<£d)lcd)te 2Bcif)nad)t$leftüre," in bem c$ fyieß:

„3Ber ba roiffen will, wie man fid) früher gegenfeitig mit

<S>d)impfwörtern bewarf, ber lefe tfyeologifdje (Streitfcfyriften au$

bem fiebjeljnten 3a$r$unbert; ^er aber erfahren will, waä
bie englifcfye (Bpracfye fyeutjutage leiften fann, ber lefe einmal,

wa$ englifdje ^eitungöfdjreiber fcfyretben, fobalb fic «6er ben

beutfcfyen Äaifer unb ba$ beutfdje 33olf fprcdjen. &ie fdjanb:

lid)ften Selcibigungen be$ (£nfelö ifjrcr Königin, bed ©cbieterS

über eine (strettmadjt oon $wei Millionen, werben nur fo

nicbergefdjrieben, al$ ob biefe Seute nidjt ben geringften iße*

griff oon iljrer Serantwortlidjfett Ratten. 5)ie 2öorte beä

Äaiferä werben au« bem 3ufammenl)ang geriffen, einem traf:

tigen 5lu$brucf ober einem fügten Silbe wirb bie btöbfumigfte

Sebcutung untergefdjoben. 2Öir wollen feine wörtlid)en 2tn«

füfjrungen machen, aber bie befdjimpfenben Seinamen, weld)e

felbft ein 2öod)enblatt wie bie ©aturbat) 9teoiew bem Jfriifer

giebt, finb eine ©djanbc für biefe« Statt. 5ttan fann fidt)

feine nieberträdjtigcre ftampfweifc benfen al$ bie, einen £crr=

fdjer, ber feine Antwort geben fann, mit gemeinen ©djimpf:

Wörtern $u beleibigen. <2o ger)t eä nun Xag für Jag, 2£odje

für 28od)e, obwohl biefe treffe red)t gut weiß, baß ber Äaifer

nur baä ttyur, wa$ er nad? feiner tiefften Überzeugung $ur

©tarfung unb SBerteibigung be$ beutfdjen Oreiajcä für nötig

r)a(t
p
unb waä man, wenn er ein engtifeber gürft wäre, työdjliä)

an itym preifen würbe." %U 1897 unier ßaifer bcm £cr$og

oon ßambribge in Soblenj mit einem freunblidjen Sßorte über

ba« engltfdje Jf)eer eine Wufycidmung ju teil werben ließ, oe;

merfte ber ©tobe großmütig: ,,9llä erfte 5lbfa)tag$jafjlung auf

bic ©enugtfyuung, bie üEßilfyelm II. unferem £anbe für baä

Telegramm an ben ^räftbenten Krüger unb für bic bauembc

Seinbfeligfeit ber beutfdjen ^olitif fdmlbet, finb biefe freunb;

liajen 9öorte wiUfommen. SBenn aber eine fo große <&d)ulb

2*
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in fo ((einen 9faten abgetragen roirb, fo wirb e$ lange bauern,

bis fie getilgt ift."

2öeld) ein ©efyeul über bie SSergenjaltigung beS uns

fdjulbigen @hina 1897 bei bev SBefefcung oon Äiautfdjau burd)

©eutfdjlanb ! 9£od) nie mar in ber SBeltgefdjidjtc ein Rimmels

fcfyrcienberer greoel begangen roorben. $>aS Ijinberte ©ro&s

britannien aber nid)t, fleh roenige üftonbe föätcr SBeihairoei

gujulangen. 9lm 11. (September 1897 »erlangte bie (Saturbar;

SRctotcro in einem flammenben Sluffafce einen 9lngriffSfrieg

gegen ©eutfajlanb unb jroar fofort, einen SBcrnidjtungSfrieg

gegen alles, roaS beutfd) fei, einen ©eefrieg, noch ehe bie

Überlegenheit ber englifd)en fjlottc auSgefpielt ^abe, einen

3erjtörung$frieg $u bem 3roecfe, Hamburg unb ^Bremen, $iel

unb (Stettin, ben Äaifer;2BithelmSfanal unb bie Oftfee^äfen

gufammengufa^ie^en. ©er $erfaffer hatte üon einem mobernen

Äriege überhaupt feine 5l^nung. (Sein Delenda est Germania

hatte ftd) toermutlich balb in ein Deleta est Britannia oer^

roanbelt, aber ber £afj gegen baS $)eutfd)e, ber bei biefer

Gelegenheit laut umrbe, übertraf bod) felbft bie Äußerungen englis

fdjen ©röfjenroahneS tr>a'fjrenb ber Jubelfeier. $>te hoUanbifdje

$reffe ift geroifj ntd)t übertrieben beutfchfreunblid), aber baö

mar ihren SSertretern benn bodfy $u ftarf. 2)aS 9lmfterbamer

§anbeläblatt rechnete bamalS (£nglanb oor, bafj eS nicht eben

toiel greunbfa^aft in ber 2öelt mehr $u oerlieren habe. „ 2ßar)rlic3t),

"

fd>rieb e$, „(£nglanb fann feine greunbe in ber 2öelt gär)len,

eS r)at fein §eer für einen eurofeä'ifchen $rieg . . ., eS braucht

jiebjigtaufenb üftann für einen Ärieg mit ben 9ljribiS an ber

Sttorbgrenje oon Jnbien . . ., eS §at oon ben Italienern

^affala übernommen, rooburd) eS beinahe fidler mit 9lbefftnien

in (Streit geraten teirb . . ., eö roill nädjften (Sommer nach

(partum unb einen neuen 9ftlfelb$ug unternehmen . . ., eS

ftet)t am 9£iger bewaffnet granfreich gegenüber . . ., c$ ift

in (Sübafvifa mit ber tief gefränften hoöänbifdKn Draffe nod)

lange nicht toerfb'hnt . . ., (Jnglanb \)at alle Jpcinbe tooö, unb

eS §at, um feinen JperauSforberungen nach allen (Seiten \)in

SRachbrucf ju »erleiden, fein £>ecr, fonbern nur eine glotte . .

.

2Bic aber, n>enn eS fid) geigte, baß biefe glotte roeniger ftarf

roare alc? man oorauSfefct, baß fie aud) eine 2lchitlc$ferfe hätte

ober buref) (Sturm unb Siebet achtunboierjig (Stunben lang
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tyilfloS märe? . . . £>aran benfen engltfcbc 3eitung$fcbreibcr

aber nicf>t. 9fein! 3ftr QSaterlanb Ijat ber Jctnbc nod) nicfyt

genug! 9lber unerträglich ift e$, wie bie brtttfd>c treffe alle

^ac^barn ir)rcö 9teidje$ befdjimpft unb oerfyb'fynt. 51m bümmften

ift ir)rc S^afcrei gegen 2)eutfd)lanb. 3)cr Speftator gab in

biefer 3Bocbe Öftcrreid) bie $>crficr;erung, bafj fein 33ünbni$

mit 3)eutfd)lanb e$ bie greunbfd)aft Grnglanbä gefoftet fyabe,

unb bie €>aturbat) D^eoicro ruft (Suropa jum $rieg gegen

3)eutfd)lanb auf unb verlangt, ba§ ein paar englifcfye Jtriegäs

fcfyiffe inö cbinejvfdje Üfteer getieft werben foUten, um „bie

veralteten (Sdnffömobelle beö ^rinjen Jjpeinricö, vom 3öaffer

Weg $u blafen" . . . 3öa$ ein (Snglänber nid)t begreifen

fann, ift eben bie$, bafc ber beutfebe Jtaifer »oflftanbig red)t

fyat. ©in S^ctdt) rote 2)eutfd)lanb bebarf einer fräftigen flotte.

2öie cä ein SBerceiö einer grogartigen $orau$ft<r;t für bie jjutunft

gcroefen ift, bafj man ben Worboftfeefanal gegraben bat, fo

ift e$ ein iöcweiö tiefen ftaat#männifd)en Jölidfö, wenn ber

Äaifer ein ©efcfywaber von großen ^anjcrfdnffen fdjaffen will,

unb eS ift enblict) ein weiterer Söeweiö ber (Genialität, bajj

auf einen Jpafen in @lnna bie „fefte ^anjerfauft gelegt wirb" . . .

.

$5er Äaifer r)at ben erften ©abritt gemacht, um für £)eut|d):

lanb au$ bem großen Qfyina ein a|latifcir)cö ^eid) ju bauen . . .

unb gegen biefeö neue beutfdje Sfteid) wirb man in ber 5°l$Jc

nid)t allein mit $ölocfabefd)iffen, fonbern mit einem Vanbfyeere

fampfen müffen .... Üttan traut feinen klugen faum, wenn

man bie Äußerungen englifdjer Sd)riftfteller über biefe neuejte

^fyafe ber beutfdjcn jtolonialpolitif lieft; man feilte faft glauben,

e# fei nid)t ©nglanb, ba$ Spanien (Gibraltar vorenthält, unb

ba$ 3afyr für ^afyr einige taufenb glädjenmcilcn ein$uftecfen

pflegt .... 9Iber bamit aud) ber £auptfenn$ug bcö englis

fdjeu ißolfeä, bie frbmmelnbe £)eud)elei, ju ifjrcm 9ted)te fomme,

fagt ber Speftator: „2Benn wir jum 8d)luffc gcjwungen

werben foÜten, Oer Söeftimmung ju folgen, ber einzelne Staaten

gefyorcben müffen, wenn fte gegen ifyrcn 3ßiöen an ber Teilung

von 9teid)en mittbun, Dann fei eö fo; wir tonnen unä bann

bem ^Bitten ber $Borfct)ung nidjt wiberfefcen."

2Bcnn aueb biefe ^luSfalle uid)t von ber britifd)en SHe»

gierung ausgingen, fo ftanb biefe bod) foleben Stimmungen
feineowegS fern. £>a$ jeigte fid) fowofyl in Samoa wie jwet
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3af)vc foäter roä'hrenb be$ Vurenfriegc«. 3m $>cgem6er 1899

mar bcr Vunbcärat, im Januar 1900 bcr ©eneral unb ber

£)er$og oon britifd)en ÄriegSfchiffen mit Vefdjlag belegt mor;

ben, ohne bafj ihnen baä führen oon Äontrebanbe nadjges

miefen tu erben tonnte. $)afj roahrenb jener ^Bochen be$ geft=

halten« bie cngltfche treffe faft alltäglich bie englifdjc öffent;

liehe Meinung burd) Verbrettung frei erfunbener Rachrichten

über bie unglaublichen Äontrebanbefunbc auf ben bcutfdjen

(Schiffen gegen 3)eutfd)lanb aufhefte, ift noch eine Rebenfad)e.

Slber man rooHte oor allem an bem unbequemen ÜJtitbemcrber

fein 3Rütd)en fühlen, ihm einmal jagen, baß man jefct einen

jfrieg für)rc unb alle Rechte einer friegführenben Partei für

ftch in 9lnforuch nehme, ©erabe in folgen flehten fingen

ift ber Vrite groß. 911$ bann bie Vriefe be« (trafen §afc=

felbt an bie Britifdje Regierung in @ad)en ber ©dfjiffe befannt

mürben, brach man in ein mod)enIange« @e^eul über bie beutfcfyc

Unoerfchamtheit au«, bie freigäbe bcr <Sd)iffe 31t »erlangen.

£)a« mar jmeifello« oon bcr englifdfjen Regierung burd) bie

Veröffentlichung beabfidjtigt. Von jebem anberen ©tanbpunftc

auS betrachtet, mare fie eine unglaubliche Ungefchicflichfeit ge=

roefen, beren fid) ein Kabinett, in bem 9lrtl)ur SBalfour eine

leitenbe ©tellung r)at, niemal« fdmlbig gemacht ^atte. Vi«marcf

hat einmal gefagt: „<5k tonnen, menn mir anfangen, 1)epefchen

amtlich ju oeröffentlichen, e« faft immer al« ein ©ttmptom

einer jiemlich ernften Situation anfe^en, melcbe anfangt, $mifd)en

un« unb ben Regierungen, an meiere bie $)epefche gerietet

ijr, fidt) gu entmicfeln. (£« ift ber 2lu«brucf be« SZÖunfche«,

ba§ ba« ^ublifum Äenntni« nehme, mie bie (Sachen liegen,

metl mir entfd)loffen finb, biefelben meiter 311 oerfolgen auf

bie ©efafyr r)tn, baj$ mir bcr Beteiligung ber öffentlichen Meinung
in i^rcr ootlen $raft bebürfen merben. 3)ic au«märtige ^olitif

ift nicht ein @en>erbc berart, ba§ ftc unbebingt bie Veröfjent=

lidjung aller ihrer $ha
fen verträgt." $)a« mußte mau in

fionbon genau fo gut mic cinft in Verlin. 2lbcr man mollte

bem beutfehen Reiche geigen, baß man in ber ©ereijtljeit, bie

man fclbft emofanb, ba« britifche Volf hinter fid) §abc. $)cutfch=

lanb hatte bagegen nicht« einjumenben, l)at aber auf ber Zahlung
einer gehörigen ©chabenerfa^fumme an bic beutfeheu ©efeÜU

fchaften beftanben.
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£)ie beutfdje Regierung höt trofc aller gefliffentltchcn Uns

arten unb Übergriffe, bie if)r ton önglanb geboten worben

finb, ftctä bie untabeU)afteftc tjöflid)fte Haltung gegenüber

©nglanb beobachtet. 5ttag barüber immerhin mandjem 5)eutfchen

fdjarferer Tonart bisweilen etwad ungcbnlbig ju 9Jtute geworben

fein — ber beutfd)en JHcidjöregierung ift jcbenfaUö feine £>anb=

lung oorjuwerfen, burd) bie (Jnglanb ^erauögeforbert worben

wäre. SDajj bie beutfd>c ^olitif ^eute weniger als je im

(Schlepptau ber britifchen
s
£olitif fcgelt, ift mir eine felbftocr;

ftänblict)e ^atfad)e. 9lbcr $eutfchlanb ift niemals angreifenb

gegen Crnglanb vorgegangen nnb ^at auch feine Sßolitif ber

9^abelftid)e gegen (Großbritannien beliebt, wie fic lange 3eit

in granfreich 5ttobe war. 2Bo in ber 2Belt fyat e$ bcutfdjc

Übergriffe gegen (*nglanb gegeben, wie baä Verhalten ber

englifajen Äriegäfchiffe oor Samoa, bie 9öegna^mc ber beutfd^cn

^oftfajiffe, bie Vergewaltigung beulfcber (Staatsangehöriger in

$ran$oaal? 2öo ha* 25eutfchlanb je für einen Übergriff

Sühne an Crnglanb $u jaulen gehabt? Q?nglanbS 9caioctat

ober grechheit, mitten im ftriege bei ftrupp oicr$igtaufenb

©ranaten ju befreiten, wä'hrenb &cutfd)tanb ftd) ftreng neutral

^iclt, ^tte fid) fein anbereS £anb unterftanben. SaS würbe

eä gefagt haben, wenn wir ben 53uren Granaten geliefert hatten,

wie Gnglanb 1870 granfreich mit allerlei ftriegSbebarf oer=

forgte? 2öie 3>eutfd)lanb fo gut einen tyiai$ an ber (Sonne

wünfeht wie anbere Staaten, fo »erlangt c£ aud) oon feiten

(Großbritanniens biefelbe rücfficbtSoottc 53chanblung, bie im

3krfef)r jwtfa^cn ©roßftaaten fonft üblid) ift. 2ßenn Sir

9towlanb ©lennerhaffett in ber üftäqnummcr ber National

Sreoiew 1900 feineu £anbSleutcu ben offenen 9cat giebt,

^eutfa^lanb fd)led)t ju behanbeln, fo hat er fid) wohl nicht

überlegt, bafj $5cutfd)lanb heute, wo auf ber ganzen (*rbc eine

fcharfe Spannung gegen ©nglanb befteht, wafyrenb Deutfdjlanb

nicht nur mit ben anberen $)reibunbftaaten, fonbern auch ntit

SRufjlanb in freunbfd)aftlid)cn 23ejief)ungen fteht, fct)r oiel mehr

(Gelegenheit ^at
f
(£nglanb fa)led)t 311 behanbeln als umgefchrt.

2ßenn ein fatfyolifcher $re wie biefer SSlenncrhaffett in

bem fatholifchen granfreid) ben natürlid)en 93unbcSgenoffcn

(JnglanbS erfennt unb £)eutfd)lanb mit feinem protcftantifd)cn

Äaifertum als (*nglanbs ßrbjeinb ^infteüt, ben eS nadjftenS
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mit Verleg 31t überjiefyen haben mcrbe, jo bebeutet bad nid)t

oiel. 3Benu aber ber Jyu^rcr ber englifdjen liberalen Str

S^cxixt) (Sampbeu* SBannermann im grüfjling 1900 in einem

meltroeit verbreiteten ©eforadje mit einein granjofen 3)eutidj :

lanb ald (£nglanbd Urfeinb hinftcllte, fo ift bad fcfyon etmad

anbered. (5r tl;ut bad mit jener pt)arifäifc^eit ©eringfd)äfcung,

bie gcrabc bie liberale Partei Cmglaubd gegenüber bem 9Iuds

lanbe fennjeidmet. „Daß bad 9lnmacc»fen ber beutfdjen glotte

(£nglanb bebro^cn fönntc, erfdjeint und unmahrfdjeinlid), unb

mir flauen biefem 9fnmac£;fen baljer gtetdjgiltig ju. 3ßir

ftiff-'n natürlich red)t gut, baß ed ald Drofjung gegen und

gemeint ift unb baß mir bort auf benfclben ©egenfa^ 311 und

ftoßen mie aut bem Jpanbcldgebicte. $Bir fielen ba einem

gefährlichen Dcebenbu^ler gegenüber unb müffen gegen it)n auf

unferer £>ut fein."

2öeld)er Sturm oon Unmillen 1900 bei ber Vergebung

ber 33agbab:(?ifenba^n an bie $)cutfd)e 9Xnatolifdc)e (Sifenbaljns

gefetlia^aft! 5$on bem '|>lane 9lnatolien mit beutfe^en ^Bauern

31t bcfiebcln, ganj ju gefdjmeigcn. 9Jcan hat ben (Sultan unb

ben gefunben SDcenfchcn&crftanb, ben $aren unb ben mu^a=

mebanifa^en Jauatidmud bagegen aufgerufen. 9cod) bei ber

3lbfttmmung über ben &oftenanfdjlag für bad 5ludmartige 5tmt

im Sommer 1900 benufcte man biefen Mißerfolg ber englifd^en

Staatdfunft in Saasen ber iöagbab:53af)n 31t einem Eingriff auf

bie Regierung. Ofrft fyatte bie treffe, um ben $lnfd)ein einer

9ciebcrlage ju oermeiben, jene 93auerlaubiüd ald einen bcutfd)=

englifeben (irfolg gegen Ocußlanb hingeftellt, ber ben ^anbrneg

naa^ ^nbien über ben perfifdjen 2)cecrbufen ben Muffen aud

ben 3^hne» rücfe. Da entftanb bad ©efpenft oon ber Teilung

ber dürfet in ber 3Bcife, baß ittußlanb aHed eurofcä'ifd)e Sanb

unb Deutfdjlanb ftleinafkn unb Arabien erhalten foße. 'Damit

mar bic Sperrung bed englifd)en Seeroegd nach .Jnbien ^ur(^
ein beutfcfycd 5lben mit £>interlanb in ben Ärcid ber üJcögtich=

feiten getreten, oor benen man bangte, unb bad trug nicht

ba$u bei, ben fürjeften l'anbmcg nach ^nbien mit befonberer

®enugtl)uung in ben £änbcn einer beuti'd)en ©efellfchaft ju

miffen, bereu $on$effion nur ber erftc Stritt 311 einer geft=

fcfcung bed beutfe^en Ütetchcd im (5ufrat= unb £igridt£»ale

fein tonnte. Sßcnn eine beutfdje ©efcllfchaft mirflich oier^unbert
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Millionen Wlaxl in brittehalbtaufenb Kilometer 33a^n burdj bie

afiatifc^c £ürfei fteefeu follte, fo wäre bamit allcrbingä ein 5ln=

fpruä) beä beutfdjen Meiches in jener ©egenb Begrünbet, bem

(£nglanb nid)tä 5ihnltd)e£ an bie (Seite $u fleüen r)ättc.

(?3 ha* erfl bcö 9Iuäbru(hc8 ber dnnefifdjen 3öirrcn be;

birrft, um biefe £)affe$auöbrüd)e ber englifdjen treffe gegen

2)eutfchlanb etwas jurücf$ubämmen. 5lBcr man muß fidj bcö;

Wegen in 3)eutfd)lanb nid)t etwa einen 3Banbel ber cnglifd)cn

bolfäftimmung »ortäufdjen. ^)tc @efa^r eincä blutigen ^u-

fammenftoßeS mit S'ruglanb in Cjtajien ift cS, waä biejen

(Sd^einwanbel hervorgerufen Ijat. (Sobalb Crnglanb bic £)anbe

frei I;aben wirb, wirb bie Xonart ganj anberö Hingen.

35on gan$ (Europa ohne 2luänaljme juriiefgeftoßen, rid)=

tete (ürnglanb UeBenbe 33licfe über ben atlantifd)cn Ojean nadj

bem „Srubervolfe," ba$ im ©ewerbfleiß mit \l)m gewaltig in

SBettbewerb $u treten begonnen hatte. 2öar bod) brüben 9ieu=

englanb unb baS jweite £anb ber ^reir/eit linD ®letd)heit.

SBä^renb beä fpanifa^amerifanifchen Äriegeö übcrfd)üttete

Großbritannien bie englifeben 53rüber jenfeitö be# großen

2Öaf[erS mit Siebeöbeteurungcn unb grcunblid)feiten. 3ene

trüber aber nahmen baß al# ir)r gutcä 3tcd)t fyin unb fterften

bie berfidherungen ber Jreunbfdjaft in it)i*e Xajdie. 3)aä r)in=

berte fie jebod) nid)t, bem (Srftaunen 5lltenglanbö juin Xrofce,

Äuba unb bie ^Philippinen in biefelbe £afd)e ju fteefen unb

bamit einen ganj neuen Zeitraum ^rer '^olitif ^u eröffnen.

9lud) biefcä ungeheure £anb, baä einen falben (Erbteil um=

faßt, auf ben ^faben ber töolonialerwetterung unb babei hu
ne#weg$ gemißt, baljeim Einbuße ju erleiben! £)ie Streitig?

feiten (Jnglanbä mit benejuela 1896 fetten bie (Stimmung

ber bereinigten (Staaten fdjon fcljr 51t feinen Ungunften be;

einflußt, unb ber fortbauernbe ©ren$$wift wegen ber ftrittigen

©ebiete 5Uaäfa£ biente nid)t gerabe freunblid)crcn ^Beziehungen.

1899 §at (Snglanb biefe ©ebiete wohl für immer an bie

bereinigten (Staaten verloren, bollcnbet aber mürbe ber

93rudj erft währenb beä 23urenfriege$. 2)aß 9lltenglanb einen

(£roBerungöfricg gegen einen fleineu weftgermanifdjen Jauerns

flamm unternehmen tonnte, fyattc ben $(merifanern nie redjt

in ben (Sinn gewollt. Sei bem verzweifelten 3Biberftanbc aber,

ben biefe Säuern ben cnglifd)en Speeren letfteten, ba waa)tc
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brüben baä 9lngebenfen an bie eigenen 3rcifjcft$ftimpfe gegen

baofelbe 5llbton auf, unb ber 3ug bex iöurengefanbtfdjaft burd)

bie amerifanifd)en ©rojjftabte glidj einem @iege$$uge. (5$

fyättc wenig gefehlt, fo wäre bie
s
4>räfibentenwafyl unter bem

3öafylfprud) : (£ngtanb eber Xranäoaal aufgefegten worben.

9hir bie ajincfifcfycn 33erwicflungen fyaben baä oertyinbert.

2Ifle politifd)en @ntwicflungen beä legten ,3at)r$efynt$,

an beneu (Snglanb anteit gehabt fyat, fjaben ifyre Krönung er:

galten burd) ben Söurenfrieg. tiefer ßrieg ift ba$ (Siegel auf

einen ganjen 3^itraum englifd)er ©efdjicfyte, ber 2Benbepunft

für (SnglanbS 2Beltftettung unb, U)enn ntdjt aller 2lnfd)ein

trügt, baä Sßorfptet jum 3ufammenbrud)e eineä großen Sfteicfyeä.

sfiklcfyeä 9reicfye$, wirb bie 3u^un ft l^ren. 5luf ben Sßfaben,

auf benen bie cnglifcbe äußere ^Solitif wanbelte, mujjte man
notwenbig eineä £ageö an einem 5l6grunbe anfommen. .Satyr?

jetynte lang l)atte man oon SBilben bewohnte £anbftrid)e bem

britifa^en 9reia)e einverleibt unb baburd) ba$ (Jinoerletben $ur

bolfägewofjnljeit gemacht, wcifyrenb man baä $olf in bem

Sßafyne erhielt, bafj man biefe Sänber nur im 2)ienfte beä

l)öfyeren Oledjteä unb ber ©eftttung ocrfdjlinge. Sei ber 33e;

fc^ung C?gtypten$ warb baö febon fd)Wteriger. Jrner würbe bie

^erftellung beä ©leidjgewicfyteä in ben <Staatäau$gaben öor?

gefajoben unb bie SBefefcung junäd)ft fo lange als jeitweilig

fytngcftellt, bis ftd) baä 33olf an ben ©ebanfen gewöhnt Ijatte,

bafj @gt)pten cngltfcr) fei. 9lber nod) Wagte man ba$ $öort

Eroberung nid)t au^ufpredjen. 3)a$u war erft nod) ber 33ors

gang ber bereinigten ©taaten im fpanii^-amcrifanifcfyen Kriege

erforberlid). 9Ilö aber bie öon ^ulturfraaten nod) nidjt bes

festen SfiStlbenlanber alle waren, ba mußte man entweber jene

5$olfögewofynljeit einfteßen ober jum Äriege gegen ftulturtoolfer

übergeben, 9Jcan wählte unbebenflid) baä (entere unb ging

jum Eingriffe gegen bie £ran3oaalrepublif unb ben mit ityr

oerbünbeten Crangcfreiftaat über. Q$ war feine leiste 5lufs

gäbe, fielt) aud) Xranöoaat gegenüber alä Präger ber fyßfycren

©efittung aufjufpielen. 9lber man Ijat eö bod) wenigftenä

toerfudt)t. 2)cr einzige gc|d)id)tlid)e ©runb für ben 33urcnfrieg

freilief) ift, baß ber Heine 33urenftamm ben englifdjen (5robe=

rungägelüften in (sübafrifa im Scge ftanb. ©eil ofyne feine

llnrcrjod)ung ein atlenglifdje« ^übafrifa unmöglid) war, ba=
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tum nutzte er fallen, üftit gan$ berfelben SSegrünbung fb'nnte

2>eutfd)lanb bic Üftcbcrlanbe, Belgien, £urcmburg unb bic

(Sdjroeij fo lange biplomatifc^ brangfalieren, bi$ ficf> enblidj

ein ©ritnb jum Kriege fänbc, unb fid) bann biefc 2anber eins

verleiben. Qrine foldjc fclbftt>crftäublid)c Folgerung roirb aber

fein 93rite toerftefyen.

@eit ben napoleonifdjen Kriegen, an benen Gmglanb frei;

Iid) mit 5ttenfd)enopfern aud) nidjt entfernt fo ftarf beteiligt

mar mie bie einzelnen gefilanbäftaaten unb an bereu ®d)luffe

ber $erjog t>on Wellington nur burd) SBlüdjerö fyilfreidjc ^anb
toor ber i*crmd)tung gerettet würbe, ^atte (£nglanb feinen

großen jfrieg mefyr geführt. 3ludj am ih'imfricg mar cö nur

^eil^aber gemefen. ©eitbem mar e$ nur über <3d)mad)e f;er=

gefallen unb fyatte an allen (Stellen ber (£rbe bie biöigften

(Erfolge eingerjeimft. &urd) ben fortmäfyrenben folonialen Älein=

frieg, ber 3n^en^ ©renjen meit nad) Horben oorgefdjoben,

Qrgtmten unb ben falben (Buban untermorfen unb im @üben
5lfrifa$ unabfcfjbare Sanbftrecfen eingetragen rjatte, mar ba£

engltfdjc SSolf oerroörmt roorben. <§o fonnte 2orb .ftitcfyener

toon partum, ber mit üttarimgeroetyren ein paar taufenb 2ßUbe

ntebcrgefdjoffcn Ijat, als groger £>elb gefeiert merben. 9Mdjt

bie (55vo6e ber Sßaffentfyat, fonbern ber 2Bert beä burdj fie

gemachten ©eroinneä mar ber Sftajjftab gemorben, nad) bem

man brüben ben JfriegSrufym bemajj. ©o r)atte man eine

gan$e Wnjafyl „berühmter" ©enerale befommen, bie fämtlidj

niemals einem gcfitteten geinbe in$ ©efidjt geflaut Ratten.

$>a$ Ijatte im englifd)en 23olf eine friegcrifdje
s
4?rar)lerei gro§=

gebogen, bie jebeä Auftreten einer fremben 9ttad)t gegen ©rojj;

brttannien, fei e$ aud) nur mit einem 2Bort, als fjeOen 2öaf)n;

finn empfanb, unb c£ beburfte nur einer entfprccfyenben inneren

unb äußeren (Sntmirflung unb beä ,3itfammentreffcn^ geeig;

neter llmfranbe, um biefe langgepflegte friegcrifdjc ®rojjfprcdjerei

aud) in bie £f;at umjufcfccn.

511$ im Einfang ber fiebriger Safyre bic 2)iamantfunbe

im Orangefreiftaat jafylreidje £eutfd)e angelocft Ratten, t)atte

fid) einer »ou ir)ncit, Söaron oon Weber, für bie 33urcnftaaten

ermarmt unb micber^olt oeijucfyt, fein §eimatlanb $u oeran^

laffen, mit biefen meltfcrnen (StaatSgebilben in nähere 33c=

jieljungen ju treten. 3Me Söefefcung ber £>elagoabai burd)
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£>eutfd)lanb unb bie 23erbinbung btefeö §afen$ mit £ran$;

toaal burdj eine beutfdje Qrtfenbafm war fein Sraum. 2lber

bamalä fjattc ba$ junge Wcidj nod) nidjt baö Setbfroertrauen

SU feiger Söeltoolitif. 2öaS e$ oerfäumte, tljat (Snglanb.

Q?S fieberte ftd) baä 33orfauförec^t auf bie SMagoabat unb

ocrleibte fid) tranSoaal 1877 ein. <3o leisten äaufS war

©übafrifa freiließ ntdt)t &u gewinnen. 1879 bradj ber 3ulu -

frieg au$, 1880 erhoben fid) bie Citren oon neuem, fälligen

bie britifdje <5trcitmad)t grünblid) am 9ftajubat)ügel unb er;

obevten fid) auf$~ncuc bie Wncrfennung iljrer inneren Un;

aS^ängigfcit oon Qrnglanb. 3n ©ad)en ber äußeren ißolitif

blieb iljnen it)i*c Bewegungsfreiheit freilid) benommen. 2>ieS

warb für fic aber erft oon SBcbeutung, als $)cutfct)lanb, ton

feinen fübweftafrifanifdjen SJftffionaren gerufen, baö £anb be=

fctjte, baS ^eutc $eutfd)=(Sübweftafnfa Reifet, tiefer 33efefcung

folgte eine anberc Bewegung auf bem Juße. Dcutfdje maa>
ten ben $crfudj, an ber OfWüftc im ^onbogebiet unb an ber

(Santa ^uciabai guß $u faffen, fanben aber nid)t bie Unter;

ftüfcung ber $tcid)örcgierung.

3Benige 3>al)rc foä'ter, 1884, folgte eine 2lbänberung beö

3}erl)ättniffeö l*uglanb3 51t Xranöoaal. gnglanb Ijattc fict)er

nidjt barcin gewilligt, bic ÜberJnfunft ton 1881 umjuftoßen,

bie ben Buren it>rc greil)eit unter englifdjer Obcrl)ot)eit wieber;

gegeben (;atte, wenn c$ fid) oon biefer 9lbänberung nid)t eineö

ißorteitö ocrfeljen t)atte. 9Iber ba$ 3tttnifterium Glabftone gab

bamalS bie ©ujeranitat über Tranooaal in einer förmlichen

Urfunbe auf, unb bem fübafrifamfdjen greiftaate blieb nur baö

9fed)t bcfdjränft, mit anberen Staaten Verträge 5U fdjlicßen.

Slber biefer weife i>er$id)t ber liberalen wurmte fpäter bie

fonferoattoc Regierung. Obglcid) oon feinem namt)afteften

internationalen <Staatärect)t$let)rer eine« befferen belehrt, madrte

Großbritannien bennodj auf« neue 9lnfprud) auf bie Sujeränität.

Cbglcid) cö audbrüeflid) ben Buren bie felbftänbige Regelung

it)rcr inneren Slngclegentjciten jugeftanben Ijatte, mtfdjte c$ fid)

unauSgefefct in bie 2öat)lred)töfrage ein, weld)e bod) bie widjtigftc

innere grage ift. 3un äd)ft freute fid) Cniglanb freiließ nod),

einen Äricg 00m Baune S« bredjen. Oiod) am 8. 9ftai 1896

fagte ber tfolonialininifter C^amberlain im Unterlaufe: „^n
einigen greifen ift ber Gebaute oerbreitet, baß bie Regierung
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ein Ultimatum an Sßraftbcnt Krüger ^ättc richten fotlcn, roclcheä

ficher r-erroorfen Horben roarc unb 311m Kriege fyatte führen

muffen. 3<h f<hla9 c ni#t &or » c*nc f°^ c SKogIid)feit ju er;

b'rtcrn. (£in Ärieg in Sübafrifa mürbe einer ber ernfteften

Äriege fein, bie möglicherroeife geroagt roerben tonnten. (£r

mürbe bie ättcrfmale eineö ^Bürgerkrieges tragen, cö mürbe ein

langer, harter unb foftfpicligcr Ärieg fein, unb er mürbe bie

ßeime ju Spaltungen ^interlaffcn, 31t beren Ausgleichung roohl

(Generationen nicht ausreichen mürben. 2)en ^räfibenten ilrüger

mit Ärieg 31t überziehen $u bem Broccfe, tym Reformen in ben

inneren Angelegenheiten feinet Staates aufjujroingcn, in melden

an feiner Stelle ftcfjenbe StaatSfefretä'rc jebeS 9fc<ht ber (5in=

mifduing surüefgeroiefen ^aben — baS mürbe eine ebenfo un«

fittliche mie unfluge §anblungSroeife fein."

<5S ift ein ScroetS für bie geringe SorauSficht cer engli=

f<hen Regierung, ba§ biefe fclbft im September 1899 noch

nicht an ben Äricg glaubte, fenbern ber Meinung mar, burd)

bloße ^ro^ungen bie beiben greiftaaten einfe^üc^tern ju fonnen.

$)iefc aber maren anberer Meinung. 2)eS ununterbrochenen

BrangfaliercnS unb ber britifc^en £rupüenanfammlungen an

ben (Grenzen mübe, [teilten bie beiben fübafrifanifd)en D'tepublifen

am 9. Oftober 1899 ein Ultimatum, baS für C^nglanb ben

ßrieg bebeutete. Orrft nach AuSfenbung einer SBiertelmiÖion

Ärieger gegen oicrjigtaufenb Suren gelang eS (Snglanb, einige

(Erfolge ju erringen; aber ber Jtrieg mährte trofcbcm ein

3ahr. Sein Verlauf mar fetneSroegS rühmlich für <55rojj=

britannien.

$n roeniger als brei 2ßod)en nach ber Sefctjung oon

QoleSberg maren nicht roeniger als fünf grojje Sejtrfc ber

ßapfolonie füblicb beS CrangefluffcS ohne 3ogern getieften

ju ben Suren übergegangen. 3n ber ganjen ©egenb Ratten

bie £anbbroften beS DrangefreiftaateS bie £errfchaft angetreten,

unb bie (£nglänber mürben roie Schafe aus einer Stabt in

bie anbere nach <£übcn gefcheucht. %n ben Se$irfen nörblich

beS gluffeS mar cS eher noch fdjlimmer. 3fn ben Sejirfen

Syburg, ßttruman unb £aungS fd)loffen fid) fämtliche Üanb;

toirtc ben Suren an, unb unter ber r)ottänbifcr)cu (£inroohner=

fepaft gab eS nach ber AuSfogc eines englifchen ©eroährSmanneS

niebt jehn reichSlreuc britifche Uuterthanen. Über $chntaufenb
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britifchc (Staatsangehörige fämpften nad^ bem Berichte (Sir

Sllfreb 2Jcilner$ auf Letten ber Suren, unb biefe Seute werben

auch nach bem grieben nicht auf englifcher (Seite flehen.

^rofcbem aber war biefer ftrieg aud) ein <Stücf Sollen

ber natürlichen <Sd)icffalSfugel.

3m 3«ta^er beS
s

28eltoerfehrS ift bie 3«t unabhängiger

3roergftaaten unmiberruflid) oorbei. 3ö;nn je ein fötaler

^roergftaat 9tnfprudj auf Achtung feiner (Selbftänbigfcit gehabt

hatte, bann märe e$ wohl £ran$oaal geroefen, baä, mit mehr;

haften Wieberfranfen Bcficbelr, eine ^ahrhunberte alte Ü6er;

lieferung auf feiner (Seite hatte. 9lf>er eS l>attc bie politifdje

$erbmbung mit bem r)oQänbif(f)cn 9flutterlanbe gelöft, unb

§ou*anb roieber hat *c nod) feine gorm gefunben, fidt) bem

neuen beutfehen 9^eid^c anaufdjliejjen. <So ftanben beibe in

ber «Stunbe ber SUot allein. 3n Jpottanb ber heftigjte (Sc&mcrj

um bie Unterwerfung eines folchen Solt'SfplitterS unter eng;

lifche £>errfchaft, in $>eutfchlanb bie lebenbigfte Teilnahme an

bem (Sdjtcfjale beS tapferen SölflctnS. 9lbcr beiben Üänbern

fehlte ber 3ied)t$titel jum (Sd)u£e bie) er bebrängten (Stammes

;

genoffen, Jpollanb obenbrem baju bie Üftadjt. 2Öie eS ben

Suren ging, fo wirb eS einft anberen h^Öänbifchen (Sieblun;

gen gehen, aud) wenn fie ihren ^ufammenhang m^ ihrem

((einen Sßutterlanbe politifd) bewahrt Ijabcn.

2Bie (ich ©nglanb am 28. 9ttai 1900 auf bem Rapiere

ben Crangefrciftaat einoei leibt ^attc, fo oerfuhr eS am erften

(September mit £ranSoaal auf bemfelben ;Sd)retbftoff, freilidh

ohne ben 3ttäd)ten biefe wichtige $eränberung in ber ftaatS;

rechttidjen (Stellung biefer (Gebiete anjujeigen. Äam eS bod)

junächft nur barauf an, in ber ^eimat bie 5>orftelIung ju

fdjafien, als feien beibe (Staaten fchon oödig unterjocht, unb in

(Sübafrifa einen Sorwanb für ein härteres Vorgehen gegen bie

im grciheitSfampfe beftnbliche Surenbeoölferung ju geroinnen.

3n3toifd)en \)a\U Dcr ^rieg ©nglanb fcfyon fünfoiertel

SJcifliarbe 3J?arf gefoftet, unb eS mar fein ©eheimniS mehr,

bafj bei einer 9ftebermerfung XrauSoaalS bort feine Sftittel oor;

hanben fein mürben, um bie Äricgöfoften ju beefen. (Schon

roaren bie 2>erbrauchSfteuern erheblich erhöht unb bie (Staate

fchulb um ein crflecflicheS (Stücf angemachfen. 3luf jeben fampf;

fähigen Suren fam fa)on mehr als ein auger (Gefecht gefegter
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(Snglänber, feit bereu 3# ein tyalbc« §unberttaufenb über;

dritten Ijaite. Über ^unberttaufenb engltfdje Sterbe lagen tot

auf bett Steppen ©übafrifaS. Unb nod) war ber Äricg nidjt

$11 (£nbc. %a e$ beftanb efyer bie 2luäftd)t, bafj er fidj nod)

etwa« in bie Sange $ief)en werbe.

£>ie oon bent engltfdjcn Oberbefehlshaber feit ber papiernen

©inoerleibung öffentlid) oerfünbigten Sftafjregeln finb in ber

mobernen itriegSgefdH'djte unerhört. 9Bcr f)at fdjon grauen

unb Äinber auägewiefen, beren (?rnd^rcr im gelbe fielen, ^ferbc,

Ockfen, 9ttaulticrc unb 2Bagen ber bekriegten 33eoölfcrung cinfad?

befdjlagnahmt, kampffähige (£inwof)ner, bie ben Stteutralitätäeib

oerwetgern, weil fte beä Kampfes überhaupt ntdt)t überführt

ftnb, als $erbredjer oerhaftet, feinblidje ^atruflien, bie ©olbaten

weggefdjoffen fyabcn, als 2Jiörbcr beftraft, alle ©üter in einem

Umfrcife oon fed^efyn ßilomeler eingeäfd)ert, wo eine (£ifenbafyn=

linie ^erftört ober ein @d)ug abgegeben würbe, unb bie iBc=

Ijerbergung eines fernblieben Kämpfers mit (StgentumSoerluft,

Gefängnis ober Xob gefügt? s
Xt)nlia^ ift (Snglanb aud) auf

anberen ScbenSgebietcn oorgegangen. 33t«l)cr hat ein Staat,

ber eine frembe Regierung oernid)tetc unb feine eigene an ihre

Stelle fe^te, immer beren $erpflid)tungen übernommen, welker

2lrt biefe aua> fein motten. (Snglanb aber fdjlug im gallc

oon £ranSoaat, gleich nad) ber papiernen (*inoerlcibung, einen

anberen £on an unb fe^te einen 9luSfd)uj$ jur Untcrfud)ung

ber oon £ranSoaal erteilten Äonjefftonen ein, ber biefe in

jwei klaffen fcheiben folltc, in folße, bic man Befielen laffen

wollte, unb fold)e, bie man aufgeben gebaute.

S)a& (?nglanb ben 33ernid)tungSfampf gegen bic hoüänoifdKn

23eftanbteitc burchpführen entfdjloffen ift, barf nid)t bezweifelt

werben, @S wirb in Sübafrifa thun, waS cS irgenb oermag.

$)ie grage ift nur, wie lange eS bauert, bis cd baburd) bic

Jpotlänber abermals jum Slufruhr treibt. W\t bem Siege ber

englifa^en Gruppen über bie lefcte bewaffnete SBurenfdjar ift

ber Sieg bcS englifa^en (Stammet über ben ^ollänbif^cn in

Sübafrtfa nod) keineswegs entfdjieben. £)ie l)olIänbifd)e <öe-

OÖlferung überwiegt allerbingS nur in ber Äapfolonie unb im

Orangcfreiftaat. fortleben gwct^unbcrtbreigigXaufenböollänber

unb ^unbertjwciunbfünfjig £aufenb anbere 3Bci§e, ^ier fed)S;

unbficbjig £aufenb §ot!anber unb fünftaufenb anbere 2Bet§e.
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3n Sftatal unb £ran$oaal bagegen ift baS 3a^lcnüer^ä(tm6

umgcfcfjrt $ort leben fünf £aufenb §otfanber neben oierjig

£aufenb anberen SBeigen unb hier ad^ig £aufenb Jpollä'nber

neben jnjei^unbertge^n £aufenb anberen SBetgen. %m fl^njen

fielen fid) alfo ungefähr öter^unbert taufenb £oHänber unb

merljunbert £aufenb Sftd^oHänber gegenüber, toon benen aber

bie $oOanber unzweifelhaft bie ©elfteren ftnb, Wafjrenb eS

ein großer £eil ber anbren Steigen nie ju einem eigenen

#eim bringt. $ad) bem Kriege füllen jur 2Iufredjter§als

tung be« griebenä breifeig £aufenb 9ttann Dreic^truwen

att SBefafeung in ©übafrifa bleiben, daneben will man ben

SBerfud) machen, fünfjehntaufenb 3ftann kolonial; unb Dreferoe?

mannfdjaften bauemb in ©übafrifa anjuftebeln. 2lber ba$

tann in feiner SBeife genügen. 2öenn (Snglanb ftdj in ©üb=

afrifa galten will, ijt eine Diel größere SBerftärfung ber eng=

lifäen SöeoölferungSbeftanbteile nötig. §at bod) f$on bie

5rage ber iöeftrafung ber ßaprebetlen in ber ftaofolonie fclbft

eine grofje ©Haltung ber Meinung hervorgerufen, infolge beren

ber ^remierminifter ber ^apfolonie fein 5lmt nieberlegte. 2Ber

bie Äoften jener Scfafcung ju tragen hat, ift nod) unbeftimmt.

£)ie S3uren werben lieber il)r fianb oerlaffen als fie aufbringen.

<£in jweitcS Urlaub, aber ein entferntet unb barum jehnfad)

gcfär)rltcr)ereö: baö ift atteS, Wae ber @icg über bie 33uren ben

Griten bringt. 33ei jeber auswärtigen $erwicflung ®rofc
britannienS wirb eä bort Unruhen geben. (Sin arifdje« Kultur«

oolf mit eigenem Sftationalgcfühl ift eben uid)t mit wilben

©tämmen auf eine (Stufe ju ftellen.

53ot ber 23urenfrieg in ©übafrifa für ben unbeteiligten

23eobad)ter nur ein abfd)recfenbe$ ©djaufpiel, fo ift ba$ 33ilb,

ba$ (Englanb währenb beä Krieges unb im ftriegätaumel bot,

nid)t weniger unerfreulid). Slber e$ ift ebenfo le^rreidj wie

jene weltgefd)id)tltchen Vorgänge am Cranges unb SBaalfluß.

©leid) beim unerwarteten 2lu$brud) beä Krieges am elften

Oftober 1899 fällte ganj ©rofjbritannien oon bem ®elad)ter

über bie wahnwitzigen 5lufrityrer Wtber, bie e$ wagten, ftdj

gegen bie £)berherrfd)aft 3^rer Söririf^en Stfajcftat aufzulehnen.

2)er (Spazierritt nad> Pretoria warb ein Sieblingägegenfranb

ber Unterhaltung. Ghamberlain war eS gewefen, ber ben

©ujcrainctätSanfürud) neu aufgenommen unb an ihm in allen
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2ttitteilungen naa) Pretoria oor 3tu«Brud) be« Kriege« feft=

gehalten fjatte. «3cfct 9a^ cg bic Solgcrungcn barau« $u

jie^en. Bcftanb bie« ißcr^ältniö ju Dfceajt, bann waren bie

Buren audj feine friegfityrenbc 3D^ad>t, fonbern nur 9tufrubrer

innerhalb be« fcritiföen föeidje«. $>ann fonnte auaj ba«

internationale KriegSredjt uidjt auf fte Slnwenbung fmben. $)ann

gab eS feine KriegSfontreBanbe, feine Neutralen, fein redjt;

mäßige« Statten frember ©d&iffe oor £auren^o 9ftarque« bura?

bie Britifdfye Kriegsflotte, bann fonntc ®roBBritannten feine

ÜBerlegen^eit $ur (See nidjt gegen £ranöoaat in Slnwenbung

Bringen, infolge biefer Erwägungen würbe bie oorfyer mit

3uBel Begrüßte (Sujeranitat in einem 9flinifterrat einfadj unter

ben £ifdj geworfen, unb würben bie 2flä'djte burdj eine Be=

fonbere Mitteilung baoon oerflänbigt, bafc ©ro&Britannien bie

Suren al« friegfüljrenbe 3ttad)t anerfenne. Keine anberc ©rofc
madjt tyatte fo fa^amle« i$re eigenen SBorte oerleugnet. <öo

lange fte bem eigenen 3nterejfe entfpradj, $ielt mau bie

©ujeränität §od) unb pochte barauf; ba fte ifym nun 3uwiber;

lief, war fie nia^t me§r oorfyanben. 2)ic englifdjc treffe aBer

Brauste nodj einen 5ttonat, Beoor fte biefe neue ©abläge Be=

griffen fyatte.

2)er fonferoatioen ^ingomaffe, bie ben Burenfrieg fyerauf;

Befa^woren $atte, ftanb in ©rofjBritannien nodj Beim 2tu«Brudj

be« Kriege« eine ftarfe liberale 9ftinberljeit gegenüBer, bie ityn

oerurteilte unb als eine <5d)anbe für ben Britifa^en tarnen

Branbmarfte, ba fie in ifym nur ben Anfang ju einem großen

fübafrifanifdjen Dftaffenfampfe fafy unb ber SReinung war, bafc

ber Krieg bie Befte^enben Sdjwierigfciten efjer erfjötyen als

Befeitigen werbe.

SDa ftoeften bie Britifdjen Bewegungen in ©übafrifa.

9ta$ furjer 3«* toaren Saböfmitfy, KimBerleo, 2ttafeftng ein=

gefcbloffen. $)cr „Krieg," ber au« bem „Stufftanb" geworben

war, jpielte au«fdjltefjlia) auf Britifdjem Boben. ÜNun Be=

gannen $wei drittel ber gefamten Brittfd)en treffe, audj gut

fonferoatioe Blatter, an bem 2Jtintftertum, bem Krieg«amt,

ber §eere«oermaltung Bittere Kritif ju üBen. ©egen bie

urälteften ©inria^tungen ertyoB fidj ein ©etoBe, wie eö minbeften«

ba« lefcte ^a^e^nt nodj nidjt erlebt fyatte. Unfä^igfeit, Uns

wiffen^eit, ftrafBare Sftadjläfftgfeit, Beruntreuung oon Summen,

lille, SluS (Snfllanbä 5leflcljafjtcn. 3

Digitized by Google



34 Um bic 28eltl)errfd)aft.

bie für bic SDWitärtnagajtne Beftimmt maren, £anbe«oerrat:

alle« mürbe bcr Verführung »orgemorfen. $)ie ba^etm ges

bliebenen Offijtere maren fleinlaut; oiele oon ihnen fpradjen

ftch aber in gan$ ähnlichem @inn au«. £>ie 9ttejjrf)eit be«

Sanbe« festen baoon überzeugt, ba§ ba« ganje Britifche $eers

mefen feinen Pfifferling tauge. Offen Befannte man, bafj

man für ett>ig oor bem 2lu«lanbc Moggeftcüt fei. Sonbon

flieg biefe Stimmung Bi« jur Seibenfdjaft. $)er unoor(tätige

33eoBadbter hätte au« biefen 2lu«Brüchen auf eine $aterlanb«=

lofigfett ohne 33eifpiel fchliefjen tonnen. $)a« mä're ein »er=

hangni«oofler Irrtum gemefen. ^Betrachtete man bo$ in

(fnglanb ben 33urenfrieg al« ein ©piel, ba« in jebem gatt

gu Weihnachten Beenbet fein merbe. $)en (Sieg, ben unmtttels

Baren ©ieg, hielt man für eine aufgemachte (Sache, bie nur

burefy bie Unfähigfeit ber £eere«leitung ein zeitig aufgehalten

morben fei.

3)a folgte auf bem fübafrifanifdjen Ärieg«f<hauplakc ein

(Schlag bem anberen. $n feftcr Reihenfolge h^mften bie

einzelnen (generale, 511m Xeil unter ganj unglauBlichen Ums
ftänben, ihre Rieberlagen ein. Stiller mar al« OBerBefehl«=

haBer burd) £orb RoBcrt« erfefet roorben, unb Robert« forberte

impfen, Gruppen unb immer noch mehr Gruppen. 511« ein

fjalBe« $unberttaufenb nach bem anberen eingefchifft mürbe,

Befchlich bie (Sorge ba« Britifche $olf. 3urtäi^ft mürbe freilich

geprahlt, noch niemal« in ber 2öeltgef<hi<hte h«Be eine 2ttacht

ein folche« §eer fech«taufenb (Seemeilen meit 3U Schiffe ge=

fanbt. 3n ©irflichfeit machte bie ©erföiffunfl felBfi nicht bie

minbefte (Sdjmierigfeit unb mürbe fte auch in 5)eutfa)lanb

nicht gemacht haben. ®egen cntfprechenbe Zahlung ftcr)cn

cBen in einem folgen Salle §anbel«fchiffe jur Verfügung.

3ttan »ergajj Bei ber Prahlerei nur bie Äleinigfcit, bajj auch

noch feiner Wlafyt in ber 2MtgefRichte fo h<><h cntmitfelic

5ßerfehr«oerhältniffe $ur Verfügung geftanben h^cn - ®ic

(Schnncrigfeiten Bcftanbcn thatfächlich in ber SBefchaffung ber

2lu«rüftung, ber 5Baffen, Reibung, Pferbe, be« £a$aretparfc«,

be« £rain« unb bcr SRcnfchen. 3m Anfang hatte bie Britifche

Regierung ba« Verbieten oon ^olonialtruppen aBgelehnt; jur

Unterbrücfung eine« fleinen Slufftanbe« maren fte ja übers

P«ffig. ^e^t &at man 8an5 crgeBenft barum. 3mmer mieber
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würbe amtlich erflart, bafj weitere Gruppen nid)t nötig feien,

aber jebeömat folgte in furjer grift bie (Einberufung weiterer

$ehntaufenb Sftann. warb in allen §eereöwerfftatten

mit §od)brucf gearbeitet, aber eä bauerte trojsbem fünf »ottc

Monate, bis auch nur ein gegen toierjigtaufenb Vuren rampf?

fähiges Jpeer aufgehellt war. JBafyrenb biefeä Jpeer eben oolls

3ät)lig würbe, erfuhr ©uCfer bei bem Verfuge £abt)fmitt) $u

entfern eine fdt)were Dtteberlage nach ber anberen. (Srft ba=

malö, im gebruar, lernte ba$ britifdje Volf einfef)en, bafj e$

fid) in ©übafrifa nicht um eine Äleinigfeit, fonbern um bie

grage ber ^Behauptung jweter britifd^en Kolonien fyanbelte.

(Srft jefct begann man ju empfinben, bajj bie (Et)« beä £anbeä

auf bem ©piel ftct)c unb bereite fchwer mitgenommen fei.

,3eber nat)m eine wichtige 2ftiene an, obwohl tt)n ber Ürieg i

nid)t traf, unb begann nach Möglichfeit ju fnaufern. 1)er

9ß?8feELfcw gewöhnltdjften Äonprte, 53äCCe unb Gtffen bewirfte

in ben britifdjen (Srojjftäbten eine ganj eigenartige @efd)iift$=

ftoefung. Vrotlofe 9Jlufxfanten unb 3raucnW*lc^er
r

Icibenbe

(Stoffgefdjäfte unb 2ftöbelt)anblungen, $od)frauen unb 9luf;

Wärterinnen liegen in ben ^Blättern it)re Sitte um §ilfc er=

tönen, unb fdjliejjlidj würbe oon ber treffe unaufhörlich barauf
\

hingewiefen, baß eine foldje plötzliche ©inftedung aller größeren

Vergnügungen naturgemäß fdjwer auf benen laften müffe, bie

au$ biefen Vergnügungen ihren Unterhalt jögen. (5benfo

begannen ©ohlthäiigfeitäanftalteu, §ofpitale unb Unterftüfcunggs

vereine plöfclich ftarf ju leiben, weil ber ©abenfirom, ber fte

fonft flott erhielt, jefct oerfanbete. 2)abei ftiegen bie Pohlens

pretfc warjrenb be# außergewöfmlid) fdjnecrcichen 2Binter£ auf

ba$ doppelte unb bie (Eifenpreife auf ba$ 3Xnbertr)albfadt)c

ihrer fonftigen ^ö^c. 5luf bem auägebehnten tfonferoengebiet

gab eä eine ScbenSmitteloerteuerung. flammte ber Volf$=

gorn auf. ©inen immer gereimteren £on fchlug bie britifche

treffe gegen ba$ 5lu£lanb an, unb allen anbern Sänbern

ooran wieber gegen 2)eutfchlanb. Ununterbrochen floß ber

©trom erregenber Nachrichten. Von ben oierjigtaufenb (Granaten,

bie $rupp nid)t liefern burfte, bi$ ju bem 2)utjenb beutfeher

Offiziere, ba$ alltaglich in £auren$o üflarqueS lanbete, um bie

Rührung ber 23urenr)eere ju übernehmen, oon bem Verfauf

ganzer beutfeher Vatteriecn an bic £ran$oaalregierung bis jur

3*
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Sinnahme bcr (Sdju^errfäaft über bic beiben fübafrifanifdjen

greiftaaten burd) SDeutfchlanb gab e$ ein enblofeS ©ewirr oon

i'üge mit einem günfehen 3Sahrheit. S3ci ber geftna^me ber

beutfehen (Schiffe jubelte ba0 gan$e 2anb auf. Jrner mar
enblich eine Gelegenheit, an einem SBerbünberen be$ ©egnerä

Otadje ju nehmen. Um fo ftarfer war ba$ ©efühl ber Söcs

fd)ämung, als bie (Skiffe freigegeben werben mußten, unb um
fo heftiger warb bie Erregung gegen $)eutfdjlanb. ^njroifd^en

hatte biefe neue Nahrung erhalten burch bie beutfehe glottem

oorlage, beren Sinnahme burch 9teia)3tag man mit ^attc

förbern Reifert. $or ihr fürchtete man fich in bem SBerougt:

fein, bajj bem £>eutfchen Sfteich noch unge$ählte £aufenbe oon

fünftigen (Seerriegämannfchaften auf bem heintifchen 53oben ju

(Gebote ftünben, währenb ©rofebritanmenä Sttenfchenoorrat jum
£)tenft in ber blauen 3acfe al$ erfchöpft anjufehen ift.

2)er öffentliche Unwille entlub [ich in Sonbon wie im

Horben in auögebehnten SluSfchreitungen namentlich gegen

£)eutfd)e. ©o entftanb erft an ber Unioerfttat (Sbinburgh

eine J^e^c gegen einen beutfehen ^rofeffor, bei ber aber tyäU
Udjfeiten nod) oerhinbert würben; bann folgte ber Singriff oon

©laögower <Stubenten auf mich, Dcr m^ veranlagte, mein

Sehramt niebcrjulegen. $>aran fchlojj ftdt) bie Söermüfhmg beä

beutfehen £>örfaaleä ber Unioerfität Slberbeen, wobei ber beutfehe

3)o$ent £ein migh^nbelt würbe. 3n Sonbon tarn e$ $u

heftigen Sluäfchreitungen gegen beutfehe Säben unb beutfehe

3Rujifantcn. $)ie (Erregung lieg auch faum nach, alä bie brei

oon ben $uren belagerten ©täbte entfefct würben. 2)iefelben

liberalen, bie erft ben Ärieg in feurigen (frgüffen oerurteilt

hatten, weil fie in ihm einen Nachteil für ©rofjbritannien

crblicften, befürworteten ihn je^t eifrig.

£>atte man erft ben ganjen Ärieg alä Älcinigfeit auf;

gefaxt unb bie fleinen $ttijjerfolge beä Slnfangö ju einem

regelrechten J^bjuge gegen bie Regierung benufct, fo war bie

SIngelcgcnheit unter ben ©ablagen be$ 3anuar un0 Jebruar

*ur 33olf#fache geworben. 2)er 2ßiberftanb baheiin oerftummte.

(Jin immer größerer £eil ber treffe trat für neue Speeres*

forberungen ein. £ro$ ber unglüeflichen Sßerteibigung ber

ßriegöfache im Parlament tarn ciS $u feiner Sftijjtraucnäs
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erflarttng. gretlich mufjte btc ^Regierung eine grofee ^Inja^I

allju oerfanglicher Sragen unbeantwortet laffen.
M
§atre man

erft alles toerfleinert, fo Begann nun btc $eit be# Übertreibend

unb ber Prahlerei. 9?odj nie mar ein 5eft>$u9 ruhmreicher

geWefen als ber £ran$oaalfrieg. Roberts' SRorbmarfd) warb

^um £riumf$uge. hätte baä britifdje $eer irgenb einen

ebenbürtigen ©egner im Kampfe für ben r/eimifdjen §crb

aufö £aupt gefchlagen, fo tobte treffe unb 35oIf bei jebem

(5in$ug in einen flehten Ort, oon bem man früher nicht

einmal ben tarnen gerannt ^atte unb ben feine Karte ent;

hielt. 911$ ob 9llbion, ein jtretter bitter (St. ®eorg, ben

brachen niebergerungen h^ttc, geberbetc man fich- &a§ ed

(ich um einen (Streit an ben fernen ©renken be$ britifchen

Kolonialreich cS han^ c^c
r

*n ^cm e ^n ^icqtgmifltonenoelf einem

(Stamme oonmcdj nicht oierhunberttaufcnb sIftenfchen unb etwa

oierjigtaufenb Waffenfähigen 2ttännem gegenüberfranb, baS

überfah ntan. 9ftan ocrfud)te, auö bem UnterbrücfungSfriege

beS fleinen 2lblcgcrS beS nteberfränfifd)cn (Stammes eine

gtojje nationale grage ju machen. $)aS (Stichwort „C*nglanb

in ©efahr" war ausgegeben worben. $öaS 2ßunbcr, wenn

bann ein @efd)rei entftanb, als bie (Gefahr abgewenbet War?

3Benn etwas ftcher war, bann war eS, bajj Crnglanb aus bem

SBurenfriege bisher nidjtS gelernt fyatte, bafj eS auS ihm nur

neue §ochfchä^ung feines mittelalterlichen 2öehrwefenS gefogen

hatte, unb bag eS burch baS flägliche (Sdjaufpiet, baS feine

generale unb Gruppen in (Sübafrita geboten hatten, auch noch

in (SiegeStaumel oerfefct worben war. sticht immer fommt ^och=

mut oor bem gall; wohl aber immer, wenn er ft<h mit grenjens

lofer Überfchä^ung ber eigenen gähigfeiten paart. 3luS feinem

^tyrrhuSftege in (Sübafrifa wirb Qrnglanb nur ben 9lnfporn

$u neuen £>erauSforberungen feiner curopäifdjen Nachbarn

nehmen, unb bann — nidjt heu*c — wollen wir bic

däbäcle feiern.

Qn (Sngtanb felbft fpricht man immer oon C?nglanbS

splendid isolation. 35a§ biefe glänjenbe 3>ercinfamung fich

bei* ben chinefifchen $Birren gar fo glanjenb aufgenommen

hätte, wirb fein geftlanber behaupten wollen. $>ie 9lrt unb

SBeife, wie im (Sommer 1900 bie Cmtfchcibung über ben Ober=
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Befetyl in Qtyina juftanbe fam, Bctücift oielme^r, bafj fyutz

internationale ©ntfdjeibungen ber aHerfdurften 2lri jtDtfd^en

ben SBormadjten be« SDreiBunbe« unb ätwiBunbe«, $eutfdjlanb

unb Sftuglanb, getroffen toerben. 1890 toar <£nglanb nod) ein

3nfelfkat unb Be^errfäte allein mit feiner glotte bie Speere.

1900 aber ^atte e« mit $)eutfd)lanb, granfreid) unb ftufj;

lanb Sanbgrenjen oon einer 2tu«be$nung Befommen, bie e«

niemal« burd) Sanb^eere mtrb beefen tonnen. 2öie fönnte eS

je bie 2Befrgren$e be« englifc&en ©uban gegen granfreid), bie

SRorbgrenge fetner fübafrifanifdjen ©efifeungen mit einer bis

aufs Keffer fcinblid)en ^otlänbifdjen SBeoölferung gegen SDeutfdy

lanb, bie Norbgrenge ,3nbienö gegen ftufjlanb bertetbigen?

grüner mar e« ben ©ren^Berü^rungen mit ben Kolonien ans

berer ©rojjmadjte nadj 3ttöglid)feit au« bem 3öege gegangen.

SIBer mit ber fortfd)rettenben Neuaufteilung ber (£rbe mußte

ber SlugenBlicf fommen, too atlenttyalBen foloniale Sanbgrenjen

(SJrojjBritanmenS gegen foloniale Sanbgrengen anberer üttadjte

ftanben. ^e^ntaufenb 9ttann beutf^e Gruppen in $>eutfa>

©übmeftafrifa mit genügenber artiOcrifttf^cr 3tu«rüfhmg, mit

fed^igtaufenb ©eueren unb bem entforedjenben ®efdjofjoors

rat fönnten $ur 3*it eine« ^ufammenftoßc« mit (Snglanb ba«

gange englifd^e (sübafrifa im ginge erobern. £)er 33urenfrieg

tft für (Snglanb ba« (Bieget auf feine O&nmadjt gu einem

fianbfriege getoorben. (Sr §at bie traurigen ^uftanbe be«

englifd^en £eere« unb feiner SBermaltung aüer Söelt enthüllt

unb bie ga^tgfeiien ber Britifdjen ©enerale im ungünftigften

£id)te gegeigt. 2Ba« (Snglanb an friegerifdjem Stnfetyen nodj

$u oerlieren §atte, $at e« oerloren. $)ie BarBarifäen Sttafc

regeln, mit benen ber burd) ben gatyen Söiberjtanb be« geht*

be« neroo'S geworbene englifdjc £)BerBefe§l«§aBcr alle im £anbc

Slnfafftgen Be^anbelte unb 2)eutfd)e unb ÖfterreidVr, §oöans

ber unb ©elgier wie 23ie§ über bie ©renje fdjaffte, ^aBen ifym

auf bem geftlanbe aud) noc§ feinen 9tuf al« jhilturoolf oöflig

terfdjerjt. Sßar fdjon Beim (Sqnüngen ber ßriegäerflarung

ein 9tuf ber (Sntrüfhmg burd) bie ganje gepttete Sßelt gegans

gen, fo nmc£)S fte im Verlaufe be« Kriege« unb fam aud) nidjt

gur Drutye, al« (£§ina einen £eil ber Slufmerffamfeit oon ©üb:

afrifa toeglcnfte.
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ÜWit einer QftnBujje an 9J?a^t otyne ©tetdjen in einem

3fö^rje^nt o$ne einen unglücflidjen Ärieg — nne feine Äonigin

(SlifaBetty am (sdjluffe toon ©Ritters üttarta (Stuart — jte^t

(5nglanb tyeute ba: auf einen (Sieg mit bem 33lutBeile ges

ftüfet, aBer otyne einen greunb, mit ttym biefe Sftieberlage ju

Beweinen.
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Aus 6rtttfd)*r geete

3)a« ga^rje^nt ton 1890 bis 1900 bebeutet in ber

polittfehen £age (SnglanbS einen Söanbel wie in berjenigen

feincä anberen 2anbc8. (£$ ift bie 3^it beö $erau$tretcn$

auä einem ^Ibfdjnitt unbegrenzter Sluäbehnung in einen ans

beren, in bem e# bei allen Stritten, nach rechts wie nach

lintS, auf gleich ftarfe unb (tdrfere Nebenbuhler fHe§. 2)iefe

»eranberie SBeltlage ^at baS brittfdt>c SBolt toöllig unvorbereitet

gefunben. <Sie f)at e$ nicht nur nicht Don bem 2ßa^ne gc;

heilt, bag bie Söelt mit immer reifjenberer (schnelle englifd)

werbe, fonbern in ihm auch noch einen heftigen 3orn gegen

ba« SluSlanb unb an erfter (Stelle gegen Deutfchlanb ent^,

feffelt. 2Bol)l modjte ber Verfall ber beutfd)en Kriegsflotte

feit 1883 baju beitragen, bem (Snglänber bie (finbilbung nahe

ju legen, bafe Gmglanb minbcftenS 2)eutf<hlanb gegenüber un=

bebingt ber £err ber <5ee bleiben werbe. Selbftgefättig pochte

baS englifdjc 55olf barauf, bafj cS jebe (Stunbe in feiner §anb
liege, £)euif<hlanbS ©ee^anbel ju oernichten. CFs fah Weber,

baß ein tfrieg mit einer Sanbmadjt notwenbigerweife im wefent;

liehen auf bem Sanbe auSgefochtcn werben müffe, wenn er $u

einer (£ntfcheibung fommen foHe, noch, ba§ eS ben Sanbgrojj-

mächten immer größere folcnialc ©renafrreefen als SlngriffSs

flauen bot, fonbern träumte ftch oielmehr mit iebem SBiber;

ftanbe, ben eS fanb, immer ftärfer in ben £raum einer ftäns

big fteigenben ©rb'fee hinein. (SS ift eine bei Silben unb

leicht erregbaren 9ttenfchcn tyäufig beobachtete ©rf^einung, ba§

ftc i^re ©c^lagfraft nach ber ©ro§e ihres 3ö™eS bemeffen

unb fich baburch einer ©elbftüberfchä^ung fchulbig machen, bie

bem unbeteiligten ^ufchauer unbegreiflich fcheint. 1899 hatte

ßnglanb 40 Sinienfchiffe unb 41 grojje ftreuger, grantreich,

$u§lanb unb $)eutfchlanb jufammen Dagegen nur 43 Eimens

fdjiffe unb 25 grofjc Ärcujer. $)afür waren für (?nglanb im
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©au unb in 5lu3rüftung nur 12 Sinienfdjtffc unb 9 groge

Kreujer, für bie brei anbeten 9teidje hingegen 30 Sinienfajiffe

unb 20 groge Kreujer. Jpeute frefyt (£nglanb$ ©eemadjt fdjon

Ijinter berjenigen ber bret anberen 3ftäd)te jurüdf unb ift faum
nodj Jranfreid) unb Sftuglanb gewarfen. 3)amtt tft bie 2ttad)t=

terfdjiebung, bie fidfy im legten $o$vt auf ber 2Beltbütjne »ott=

jogen Ijar, aud) in ber glottenftä'rfe jum 9lu3brucf gefommen.

OBenbrein ftnb in biefent ^aljrjeljnt neben Italien bit

bereinigten (Staaten unb 3apan als (Seemädjte auf bem s^lan

erfdjienen. 1890 gab eS nur bier (Seemächte, 1900 giebt eS

bereu fec^ö. Seim eifernen SftegierungSjubelfeft 33iftoriaS rühmte

bie englifcfyc ^reffc7""bu& bei (Spitl)eab 167 KricgSfdjiffe mit

45 000 (Seeleuten unb 20 000 anberen 2ttannfdjaften befefct

auf ben 2Bogen tankten. 3lber bie feurigen 9Dtodjtoerfd)iebungett

a,etyen trofc fötaler 5lottenfd)auen üor ftd). $n (?nglanb allers

btngS meint man buref) einen eigenen ©runbfatj oor einer

Überflügelung burdj frembe glottcn gefdjüfct $u fein. 9ladj

biefem fott bie englifdje %ictU ftctö fo ftarf fein wie jroei bes

liebige anbere Kriegsflotten gufammen genommen. £ä'tte (5ngs

lanb $ur (See überhaupt nur bie 9?cbenBuI)lerfcf>aft oon jroct

üftädjten $u beforgen, fo n)ürbe baS ja wo^l genügen. 9lber

bem ift ja längft nid)t me^r fo. §at $)eutfdijlanb $eljn

(Skiffe unb (Snglanb fünfzig, unb 5)eutfdilanb baut oierjig

baju unb C?nglanb infolgebeffen ebenfalls totcrjtg — bleibt ba

baS alte 9ttad)töerl)ältniS gewahrt? dlux ein Sftarr fann auf

biefe i!jxa$t mit !$a antworten. (£rft ftanben fünf gegen ein«,

aber je^t ftefyen neun gegen fünf, alfo nia)t einmal meljr $wet

gegen eins. @o brauet jener britifdje ©runbfafc niemanben

bange ju madjen. ©r änbert, felbft wenn er bud)ftablidj burd>

geführt würbe, gar nichts an ber Zv)at\ati)t, bag fid) baS

SfladjtoerhältniS ber beutfdjen unb ber englifdjen glotte ftetig

ju unferen ©unften oerfdjtebt. 9lber er lägt ftd) fd^on wegen

beS SftangelS an (Seemannfdjaften gar nid^t burd)füfyren.

«3m ©runbe ftüfct ftcfy ber ©laube an bie bebingungSlofe

Überlegenheit ber britifdjen Kriegsflotte weniger auf bie <Sidjer=

tyeit beS ©iegeS in ein paar großen (Seefdjlad)ten als auf eine

?lltertümlidjfeit in ber (Seefriegfü^rung, gegen beren 33efeitt=

gung ftdj baS gefittete (£nglanb bisher ftetS gefträubt v)at, obs

gleidj fte allen ©runbfafcen jioilifierter Kriegführung inS ©e=
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ficht fdjlägt. (5« ift ba« Kaperrecht. (Sinft mar ein ähnliche«

(Sichtoergreifen am ^rtoateigentum feinblicher (Staatsangehöriger

auch im Sanbfrieg (Sitte, aber bie jimlifterte Kriegführung

hat e« langft Beseitigt. 3m (Seefrieg beftel>t ba« (Staate

rauBcrtum cinfirocilcn frör>ltdt> meiter, obfdjon bereit« feit betn

fpanifä>amertfanifchen Krieg ba« KapeTroefen burd) $riüatfd)iffc

mit Kaperbriefen al« au« ber 95klt gefdjafft $u betrauten ifh

SDem 23orfchlag, ba« ißritoateigentum künftig auch im (Seefrieg

ju aalten, halt man entgegen, bajj (Snglanb niemal« barein

nulligen roerbe. $lbcr beftimmt benn (Snglanb heute noch atiein,

ma« Krteg«recht ift unb ma« nicht? (£« möchte mohl, aber

eine einfache <Staat«erflarung SDeutfäjlanb«, föuglanb« unb

granfreid)«, baß fte ein Aufbringen feinblicher §anbel«fd)iffe

be« ®egner«, auger bei bem SBerfudje, eine effettitoe SBlocfabe ju

brechen, al« frieg« rechtlich un$ulaffig erachten, unb im galle,

ba§ irgenb ein (Staat baran fehlten follte, mit ihrer ge;

meinfamen Sftadjt bie §erau«gabe ber beschlagnahmten (Skiffe

unb Sabungen erjroingen mürben, mürbe ganj genügenb fein,

ba« 3Äit:93efdjlagsbclegen feinblicher £>anbel«fchiffe au« ber

Seit 3U fchaffen. Italien, 3lmerifa unb 3apan mürben ftch

gemig anfliegen. Vielleicht ift niemal« bie 3eit für einen

folchen Sßorfchlag günftiger gemefen al« heute, mo ba« geftlanb

praftifch gegen ben migliebigen ^nfelftaat jufammenfteht. 3n
(Snglanb %at man eine ahnliche SDcagnahme langft gefürchtet

unb nur niebt geglaubt, bag bie (gtferfuä)t ber geftlanb«mächte

aufeinanber fie fo balb jur Zfyat merben laffen mürbe.

2)er SBrite neigt überhaupt nicht baju, politifche 9ttadht=

»erhältniffe mit pcher magenbem ©lief ruhig abjufchafcen. 2)as

ran toerhinbert ihn nicht nur feine grenjcnlofe Unfcnntni« toon

auSmartigen Suftänben, fonbern oor allem fein hochgefpannte«

»örtliche« (Selbftbemugtfein, fein (Snglänberhochmut, fein 9cati=

onalgefühl, eine Kraft, mit ber ba« 3lu«lanb ftet« ju rechnen

haben mirb, unb bie heute aller Söahrfcheinlichfeü nach burch

ihren .gufammenftog mit ber SBelt ber mirflichen £>mge (£us

ropa einer ferneren (Srfchürterung gutreibt. (Sr »erlangt nicht

mehr unb nicht meniger al« bag anbere, toor allem $)eutfeh=

lanb, ihre Sftacht befcheiben unter ben (Scheffel fteöen unb ftd)

hüten, fie bei grogen fragen ber 2ßeltpolitif mit in bie 2öags

fchale ju roerfen, in ber ÜJcenfchcn unb fingen neue politifche
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ütfage jugemeffen »erben, @r fann nidjt »erflehen, bog langfl

bie Stunbe einer neuen 2fladjtoerteUung in Europa gefdjlagen

r)at unb ba§ (£nglanb nid»t metyr allein in allen fingen, bie

ü6er baä Äirctyfyiel förafytmnfel f)tnau$gef)en, ba$ entfa^eibenbe

2Bort ju fpredjen fyat. 33iä ber ©rite fid) mit biefer £fyatfad?e

a&gefunben fyat unb einfetycn gelernt tyat, bafj tym im 5fate ber

23 elfer nur eine (Stimme neben anberen gcfcüfyrr, folange

wirb (Snglanb eine europäifd>e Ökfafyr bleiben, mit ber nnr ju

rennen ^aben toerben unb auf bie ^injunjeifen mit ber §aupt=

Sroecf biefeS ©udjeS ift.

5)a$ britifäe Sftationalgefü^l toirb feiten ganj oerftanben.

Right or wrong — my country, baä ift $toar ein amerifas

nifdjeS 2ßort unb tyeifjt eigentlid) My country, right or wrong,

wirb aber trofebem tyäufig oon JJremben als nationaler Söaljr:

fprud) beä (Sngtä'nbertumä §ingeftellt. £>iefe Slnfdjauung ift

ntct)t richtig. ftidpt nur, ba§ ein 3ttann n>ie Chambers

lain in feiner ©laägotoer föeftoraterebc über ©aterlanbäliebe

oon 1897 fia) entfdn'eben bagegen oertoafyrt unb biefe Se^re

angreift: nitt)t« liegt bem edjtcn ©riten ferner al« bie 21ns

nafyme ber üttßglidjfeit, bag fein £anb jemals im Unredjt fein

fonnte. (£ine lädjerlidjere Meinung fann eä nid)t geben.

(£nglanb einmal nid)t ganj in feinem Döllen Sftedjte! 2Beil

eine ©adje oon ben gewählten Vertretern be$ britifdjen ©olfeS

oertreten toirb, barum ift fic im 9%ea>te. 5lu$ feinem anberen

@runbe. Unb ift ba$ oicUeid)t ntd)t überreidjlid) ©runb? <5o

fetylt in ber englifcfyen ©olföanfdjauung fdjon bie ©orauäfefcung

für einen folgen 2Bafyrf»rud). 2öeil e$ gar nid)t moglid) ift,

bag Qrnglanb in feinem Jpanbeln nad) äugen je fetyl greifen

fönnte, barum fann e$ bie grage gar nidjt geben, bag man
fid» gegen ba$ fittlidje @efül)l für fein £anb entfdjicbe. ©egen

baS ftttlidje ©efüljl! 311« ob ein ©rite jemals in feinem Seben

mit einem 2Berte, ©liefe ober ©imperjuefen $ugeben toürbe,

bag er je au$ anberen als ben reinften ftttlic^en ©etoeggrünben

gcljanbelt &atte. ©ei ber oelflid>en <5elbftfud)t be$ ©riten,

bie fia) fdjon oft genug in tounberlidjen formen gezeigt l)at,

mag ba$ auf ben ©efd)auer biön?ctlen Reiter toirfen. 2)a«

anbert aber an ber unoerbrücblicfyen Überzeugung be$ ©riten

nid)t$. 9ßur bie geiftig am atferfyödjften ©tefyenben werben je

zugeben, bag bie oelfltdje ©elbftfudjt bie ftarffte Xriebfraft im
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SSölfcrleben unb bcr VölfergefdH'd&te ift. 2lu« bicfcr Oueffe

enrfprtngt bic leibenfd)aftlid)e 93efampfung ber fpäteren $fyilo=

foppte Sftiefcfcfye« in (Snglanb. „Unb wenn c« wafyr Ware, fo

bürfte man« bodj nidjt fagen," fo werben bic 3lufgctlärtcftcit

immer auf foldje ^Dinge antworten. @o etwa« fpridjt man
nidjt au«; benn e« mürbe bem $olfe ben ©lauben an bie )ÜU

lidjc Unfefylbarfeit ber nationalen ^Soltttf untergraben. <Bc giebt«

für bie Waffen ber SBriten feinen Unterfdjicb $wifd)en fittlidjcm

föedjt unb nationalem Jpanbeln. ©eibe fallen immer jufammen,

unb wenn ftc e« nidjt träten, bann mären beibe feinen $ßfiffer=

ling wert. (5rft in iljrem ^ufammenfallen liegt iljre Söebeutung.

3^r 3ufammenfallen ift bie niemal« geprüfte ®runboorau«fefcung.

Unb wenn ein grember jemals r)ter einen Unterfdjieb machen

miß, bann mirb man iljm immer mit einem gro&fpredjerifdjen

SBorte über ben 9Jhmb fahren, ^cud^clei ift ba« nur bei ben

allerljödjften geiftigen (Spieen. 53ei ber 5ftaffe ber SöoIjUjaben:

beren iji c« unbewußt gewollte SBttnbr)ett, oon bcr ba«fetbe gilt,

wa« ©djiffer oon bem dampfen ber ©ötter gegen eine anbere

häufige menfdjtid)e ©igenfdjaft fagt. 33ei ben unteren ©djidjten

ift« ein blinber glaube fo feft mie bie anbere Über$eugung, bafj

ein (Shilling au« jwBlf $ence bejreljt. 3)al)er fann« in natios

nalen fingen bei ber 9ttenge nie @ewtffen«bebenfen, nie (Seamans

fungen geben. 9tfa6 §einc« Söort liebt ber Crnglänber bic

Sreityeit wie fein 2Beib, ber granjofe fic mie feine 33raut unb

ber £>eutfdje fic wie feine — ©rofemutter. ©ein Vaterlanb

liebt ber SBrite jebenfatl« mie feinen Söeutet, ber granjofe wie

feine (Sfyre unb ber £}eutfd)e wie fein (Jlterntyau«. 2öeil im

englifdjen 9?ationalgefüf)l t ni in er ba« (Sittliche mit ber natu

onalen ©elbftfudjt get)t, bafyer fomint c« audj, bafj bei aOer

§ifce unb Seibenfdjaft bemfelben immer ber ©olbflang bcr

©ooereign« innewohnt, bie im ^Beutel aneinanber fd)lagen.

93ct all iljrem §odjmut unb letdjt erregbaren 93olf«jorn

ift bie englifdje Sßolfäart bodj feit ir;rer Qrntfteljung in unferem

^aljrtaufenb ftet« nüchtern gewefen. (?tn <Sinn für Orbnung
unb bie mögliche Vermeibung oon unnötiger Reibung im

3nncrn $at fid> in ben legten beiben 3aljrtyunbertcn baju

au«gebilbet. 2Bar e«, weil bie jaljlrcidjen blutigen Bürgers

friege ber Vergangenheit bie unruhigen 33eftanbteile au« bem

SBolfe au«gemerjt Ratten? 2So iljm offenfunbige Überlegen:
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fyeit mit bcr augenfdjeinlidjen ^Ibfid^t entgegentritt, ifyren Vitien

burcr)$ufefcen, wirb ber (*ngI5nber o^ne »eiteret, ofyne ©djims

pfen unb 9flurren, otyne oerfuebten Sßiberftanb unb ofyne ge:

fdjwollene .ßornaber Hein beigeben. 9tid)t umfonft fennt ba«

£anb nur eine förperlidj überlegene ^olijeimacbt, lauter grofee,

ftarfe üttanner mit »ollem ©arbemafj unb feftem £ritt. 2Ber

biefe (£igenfcbaften nid)t bcftfct, fann nidjt ©cbufcmann werben,

liefen liefen aber wofynt bei iljrer unerfdnittcrlid)en ©eelem

ruf>e eine Autorität inne, wie man fte in ber 2öelt oieüeidjt

jum ^tueitenmale oergeben« fudjen würbe. @ie brausen ftd)

nid)t auf eine blanfe 2öaffe ju fiüfcen unb führen niebt ein=

mal ifyren Äuqftab immer bei fidj. (Sie felbft finb 2>erför5

perungen ber SJiacfyt be« ©efefce« unb brausen ba^er feine

rnegerifcfye 9lu«rüftung. 5) er fdmiädjtige Übertreter ber öffents

lieben Crbnung fjütet fid) barum wotyl itynen SBiberftanb $u

leiften.

mt angehaltenem Sltem (aufarte feit bem £erbfk 1899
bie englifebe 2Belt jeber Regung auf bem politifdjen (?rben=

runb, bie mbglidjerweife eine Trübung in ba« 23ertyaltni«

©rogbritannien« ju anberen 2flad)ten bringen tonnte, üftit

jeber £ruppenfenbung nad) <Sübafrifa oerftärfte ftd> ba« 23e=

roufetfein, bafj bie eigenen Ärafte bureb ben Söurenfrieg bereit«

fo in 9lnfprud) genommen feien, ba§ eine jweite Unternefc

mung $ur gleiten 3eit jur Unmöglidjfeit werben mügte.

£>iefe Spannung entfprang bem ©efübl, bajj man im galle

einer foleben $erwicflung unwiberruflid) flein beigeben müffe.

3)a« wiberftanb«lofe 3u™tfweid>en be« Griten oor ber

^o^eren 2ttacbt fctyltefct jeboer) nid^t au«, bafj in nationalen

fingen bie Partei bafür büßen mujj, bie gerabe ba« ©taat«=

ruber lenft. (Solange bie englifebe glagge brausen in ber

2ßclt luftig oorwart« fliegt unb über immer neuen Sanbftrecfen

aufftetgt, $at feine Regierung babeim leichtere« (Spiel al« bie

englifebe. 3n pcr Öugeren ^ßolitif wirb e« felbft in ben be=

bcnflicr)ftcn gällen ber anberen Partei unenblid) fcfywer, ber

Regierung SCßiberftanb ju leiften, benn bie fyerrfd?enbe gartet

r)at immer ba« $orred)t $u banbeln. Unb wa« bie Regierung

getfyan §ar, ba« fyat ba« Sanb getfyan. ©egen oolljogene

S^atfaajen nü^t feine ^arteitüftelci etwa«. (So faben e« alle

^anbelnben britifct)cn Regierungen bi« in bie neunziger 3a§re
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beS neunjehnten 3ahrhunbertS baljeim aujjerorbentlich leicht

gehabt. SelBjl ber Parteiwechfel in ber Jperrfchaft ha * fidj

faft ausnahmslos burd) fragen ber inneren politif »ottjogen.

9lber wehe, wenn einmal baS SßorwärtSfchreiten ins (Stocfen

gerät! 911S im grüfta$r 1898 ein foftfpieliger, blutiger gelb;

Su9 9 c9cn D*e tt>Ubcn ©tammc im norbmeftlichen ©renjlanbc

3nbienS in 3luSftcht ftanb, als 3*u§lanb feine 3lrme immer

beutlia)cr unb nachbrüeflicher nach Gfn'na auSitrecfre, unb eine

rufilfdje ^nlei^e eine englifche in pefing ftegreid) aus bem

gelbe fdjlug, als 9tu§lanb trofc alles Kämpfens bagegen bie

§anb auf Port Arthur unb talicnwan legte, ba gab eS

fchlimme £titen für baS Kabinet 8aliSburtt. 2)ie „PadV
tung" »on 3öctr)ain>ct unb beS unmittelbaren £>interlanbeS

oon £ongfong fonnte unmöglich bafür entfcha'bigen, bafj (£ng;

lanb feine SßormadjtftcHung in Cftaften mit einem (Silage

oerloren l)atte. 2£äre bamalS am Karfreitage nicht KirchenerS

(Sieg über ben 5flahmub gekommen, fo wäre baS Kabinet

(SaliSburt) unfehlbar gefallen.

3luf Unternehmungen, beren glücklicher Durchführung cS

nicht gan3 [\tyv fein fann, barf fid) barum fein britifa^eS

nifterium einlaffen. ©ine Demütigung cor bem ganjen Sanbe

ober felbft bereu 5lnfchein mujj unter allen Umftänbcn oer--

mieben werben, lieber noch gar ntc^t hinblicfen, wenn irgenbs

n>o etwas gegen (£nglanbS Vorteil gcfd>tet;t, als erfolglos ©ins

fprud) ergeben. 80 §at fein englifdjer 3ttinifter baran ge=

bad)t, gegen bie geftfe^ung DftujjlanbS auf Korea 1900 einen

biplomatifchen ©abritt ju unternehmen. §ätte man ftdj} bodj

währenb beS 33urenfriegeS gan3 flauer in Petersburg einen

Korb geholt. ©0 ^at man gar nid)t erft ocrfud)t, in ben

chineftfehen SBirren eine englifdje Sluffaffung jur (Geltung ju

bringen. <5o §at eS auch nur bie 2lblenfung ber öffentlichen

Teilnahme burd) ben SBurenfrieg ermöglicht, gegen einige «Schein:

jugeftänbniffe @amoa ju opfern. (Selbft bei einem ungleichen

5tauf(3t)c wie §elgolanb gegen ©anftbar war ein Preisgeben

eines «Stücken euglifchen 23obenS nur möglich gleichzeitig mit

einem riefigen Gewinne auf bem feftlanbifchen ©oben 3lfrtfaS.

Die ©chanbe beS ^ainefonfchen OfaubjugeS gegen ein (Snglanb

befreunbctcS £änbd)cn ift in ben liberalen greifen (SrnglanbS

juerfi wohl empfunben worben. Söenn man fid) trofcbem nicht
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§at entfliegen fönnen, ben 9rauberr)auptmann, ben ber fübs

afrifamfdje greiftaat großmütig famt allen feinen 9ttorbgefelIen

ausgeliefert Ijatte, ftatt U)n oljne weiteres an ben ©algen ju

Beförbern, tyattraftig beftrafen, fonbern ft)n mit einer rein

förmlichen furjen @efangnt$ljaft, bie ü)m noer) baju balb ge=

fd)enft warb, baoon fommen lieg, fo ift eben baS geilen jebeS

SftedjtSbewugtfemS im Griten baran fdmlb, fobalb ein natio;

naler Vorteil in 3ludfft fte^t. £aifer 2BiQelm6 ©lücfrounfd)

an ben Sßrajibenten ßrüger warb als ein gauftfölag in« ®e;

fidjt ©rogbritannienS empfunben. 3n biefem 9ftage jtanb baS

englifd)c $olf hinter bem ftauberfjauptmann.

9luS biefem ^ufammenfallen beS 3ted)tSgefiu)leS mit bem

*ftationalgefür)l entfpringt ber bebingungSlofe Glaube an bie

glanjenbe 3u^un f^ eigenen £anbeS. 2öaS aud) für ©d)mie;

rigfetten entfielen, (Jnglanb wirb fid) fdwn mit ©lücf burd)

fie fyinbunfynrinben. „Srgenbwie werben wir uns fdjon burd);

tourfteln," We will muddle through somehow, fagte einft

£orb ^ofeber», unb er gab bamit bem Zutrauen in bie eigene

3ufunft SluSbrucf, bie baS gan$e 33oI( befeelt.

$)er englifcrjeSmperialiSmuS ift feine plötjlicr; hervorgetretene

2flobe, fonbern ift ben Siefen ber englifcr)cn QSolfSfeele entfprungen.

9tad)bem bie liberale ^fyrafe iljrem ä^cefe gebient hatte, flog

fie auf ben Äefyridjtfyaufen, unb bie naefte nationale <5igen=

fuc^t trat ^eroor. %\\ granfreid) t)at man weniger al« an=

berSWo $erfianbniS für bie 53ebeutung beS 2lbftreifenS ber--

artiger überflüfftg geworbener füllen, bie einft baui bleuten,

(Snglanb in ben 5lugen ber 2Belt mit einem bemofratifd^en

Jpeiligenfdjeine umgeben. „C'est la prosperite de l'Alle-

magne imperiale qui fit le succes de Timperialisme anglais,

fagt Victor 23<Srarb in feinein 33ud^e L'Angleterre et l'imp<5-

rialisme, baS erft 1900 baS Sid)t ber 2Belt erblicft t>at. (SS

fann für ben Griten feine Sßa^eit geben, bie bem nationalen

Vorteile juwiberliefe. Behauptet jemanb, baS englife §eer

fei ber Auswurf beS Golfes, fo wirb baS ber Sörite wütenb

beftreiten, unb wenn er felbft eben nod) jef>n aftinuten oorfyer

erjagt r)at, was für verlumpte 2flenfd)enfinber oorgefrern in«

§eer eingetreten finb. 3Jladt)t fdjon fold) ein 2ßort ben Griten

wiberr)aarig, fo bringt i^n eine anbere Beobachtung jum Kobern

2)aS ift bie Beobachtung, bag es augertyalb Britannien« 9ttens
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fdjen gebe, bie ttyr SBolf für bem britifdjen ebenbürtig galten.

2Ba« ift im Sinter 1899/19U0 in allen Tonarten oon ber

Qmtrüfhmg bis jum SDlitleib über bie SBerblenbung ber SBuren

gezetert toorben, bie bem oerrütften 2Ba§ne lebten, fie föchten

für eine gerechte ©adfye! (£ine geregte ©adje — gegen 9Ubton!

3ttan bebenfe nur, roaS ba$ Reifet, [teilt bie iafel affer

brittfe^cn SBertfdjafcungen auf ben Äopf. giebt nidjtä in

ber 2Belt — oon ber gorm beä (£$fimofä)littfa)utya bi« ju
fömtä Äategorientafel — bem ber Sßrite nidjt baä eifern c

3n>angnet3 feiner national=englifd)en ©efiäjtäpunfte übermürfe.

(£ine Erörterung über eine polittfdje $xa§z 0Dcr fojtalc (£in=

ricfytung mit bem 2)urd>fdjnitt$briten ift barum auSgefdjloffen.

<So iftS in (£nglanb, unb fo ift« barum am beften unb ba£

einzig Dtidjtige. ÜDao ttjirb immer bie 5lntroort fein, bie man
auf bie fcfytterften fad)lid)en Qrinmänbe erhält. «Srgenbtoo liegt

in jebem SBrttenfopfe. biefe djmefifa^e 9ttauer, über bie fein

grember mit ©rünben tyinmeg fann. (£$ giebt faum einen

britifdjen ^olfämirtfdjaftler, ber nidjt bie fegenSreidjen golgen

priefe, bie bie allgemeine 28e$rpfli$t naa) feiner 9tnftd)t auf

bie ©efunbfyeit ber beutfa^en Sftännerbeoölfcrung ausübt. 2Jtadjt

man baju bie SÖemerfung, ä^nlidje folgen würben ftdj gemijj

in ©rofcbritannien audj einfteücn, fo fommt man fc^Icct)t an.

@in 33rite jn>angma§ig im Speere bienen? £)a$ mag für

minbermertige 3)ienfd)en nrie bie $>eutfd)cn gut fein, gür einen

Griten ift fo enoaS unbenfbar. 2Benn ein $olf burd) irgenb

eine Jpanblung britifdje 2öünfd)c freuet, fo fann junää)ft immer

nur 3)ummfyeit baran fdmlb fein, 3>ie 3)ummfyeit liegt barin,

bafj e$ nia^t einfielt, bafj n>a$ ©rofjbritannien nüfclidj ift,

aud) iljm nüfcltd) fein inufj. $)aä aber ift mieber eine engltfdje

SBorauäfefeung. (£nglanb$ Vorteil ift ber Vorteil ber ©es

ftttung, ber Vorteil ber 9Belt. sJ£ur ein 3rrer fann ba$ leugnen.

9lu$ ber £eugnung biefeä UmftanbeS ift alfo immer auf Srrfmn
ju fabliegen. 2ßo man alä ßntfdjulbigungägrunb bie $)umml)ett

nid)t gelten lagt, ba fann luofyl aud) oerblenbete geinbfeligfeit

gegen (Snglanb jugrunbe liegen. $)iefe unb bie $)ummfyeit

fönnen jufammentreten ober eine fann bie anbere erflaren.

@o ift ber 93rite nie oerlegeu, toenn eS politifdje .äufammen?

fyänge im ©egentoartäleben gu ermitteln gilt. Er brauet

einfad) in ben $errat$faften $u greifen, in bem er biefe 93orau$=
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fefcungen aufbewahrt, unb er wirb fofort ba« Nichtige ge;

funben %abm. SDarum fommt eS auch niemal« 31t grunb*

fä^Hc^cn Reformen in englifdjen Einrichtungen. Eine (Sache

mag noch fo ungenügenb, nod) fo »erfahren fein wie ba«

gütige Jpeerwefen. ,3mmcr m<M baran herumliefen, nie

fleh ju einer grunbfafclicr/en Neuerung toerftc^cn. (£« wirb

eben „Weitergewurfrelt."

(Solange (Jnglanb auf bem (SrbBall freie §anb fyatti

unb feine anbere 2ttac$t baran badete, gleich ihm auf bie

Äolonienjagb au«augehen, lag in biefen fingen unzweifelhaft

eine Quelle ber Starre, ©eitbem aber liegt barin eine ©e=

fahr für ben SBeltfrieben. Über ftttlia^e Söebenfen fler) hinweg;

jufefcen unb unter irgenb welkem 2$orWanb jujutangen, wo
e« etwa« gujulangen gab, ba« war früher ein eintragliche«

©efchäft. $)tefe Xtyatfacfyc genügte, um ba« Spangen felbft

ju rechtfertigen. „Söenn ein (£nglanbcr arm ift unb fierjt in

bem SBefifee eine« anberen Reichtum, ber ihm mit ©ewalt

abzunehmen ift, fo »erfet)lt er ganj gewifj nicht, bie« ju be;

forgen," fo fagte fd)on ein Qtnglanber be« fünfzehnten $ahr=

hunbert« toon feinen 2anb«leuten. 2tuf anbere $)inge fam e«

nid>t an. 2)a« ift aber anber« geworben, feit (Snglanb im

jlampf um ben (£rbball eine ganje 2Injahl politifcher WiU
beroerber erwachfen ift. $>a fallt plöfclich bie fittlidje 2ln=

fcfyauung außerhalb ©nglanb« fdjwer in« Gewicht unb mujj

mit bem aufjerftttlichen 33olf«trieb (Jnglanb« gu fcr)weren 3u=

fammenftöfjen fommen. (Snglanb benft nid)t baran, fleh in

biefc neuen SSerhältntffe ju fügen. Ob in (Samoa ober am
^erfifdjen ©olf, ob bei Gelegenheit einer ßolontalfrage ober

ber eine« abgezogenen Utecht«anfpruch«, immer ift e« gleich

mit bem Gaffeln ber @chiff«fanonen bei ber §anb. tfeine

europaifehe Stacht §at Neigung, fid) in biefer 2Beife beharrlich

hcrauSforbern ju laffen, unb ber (Snglänber weife in feiner

oolflichen SBcfdjränftheit gar nidt)t, Wa« er bamit tt)ut. (£tn

paar mal mag foldje« Vorgehen Erfolg h^ben. Einmal aber

mujj bic« 23olf bamit an ben Unrechten fommen. @o wäre

e« fchon gewefen, hätte man Dfrufjlanb 9ttafampo zu oerwehren

gefugt. £ier war ber S3urenfrieg offenfunbig noch ©nglanb«

©KW.
Cmglanb« 2lrm ift ber 2lrm Gotte«, ber 5lrm ber $or=

Xitle, 9lu8 Cfnglanbä t£[ege(jaf)ren. 4
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fehung. (£« ift ein eigene« TOjjgefchicf, wenn er Wie Bei ben

Söuren auf etnen anbren 5lrm ®otte«, einen anbren 5lrm

ber SSorfehung auffängt. SBei Gelegenheiten roie bem ©tege

Äitchener« im @uban fühlt man bie 2ftaa)t be« £>errn hrie

eine geuerfäule be« 9catt)t« oor bem eigenen Jpeere §erge§en.

SDa reeft ftd) in ber ©inBilbung«!raft be« SBolfe« bie ©efialt

be« gekernt gum ^eiligen empor, ber ba« £id)t ber 2öa§rs

heit unb Sttenfchlichfeit in ba« Blinbe unb unmerkliche

Jpeibentum hineintragt; ba roirb fie jum Dra'djer an all ben

gretoeln, bie feit 2ttenfdjengebenfen auf jenem ©oben an ber

©eftttung Begangen roorben finb; ba wirb fte $um manbelnben

(Sdn'dffal, ba« bie in ihrer $erBlenbung iöcftcgtcn $um £eile

fül)vtr
ba« ba einzig ift; ba mirb fic jum £ero«.im ©ienfte

ber 2TCenf<hh«t- mt ftedjt tonnte fttefeföe fpotten, in <£ng=

lanb fei man ben djriftliajen ©ort lo«, Behalte aBer bie

d>riftlid)e 9ttoral bafür um fo fefter. (£r mottle bamit auf

jene ©udjt anfielen, bie ade« burdj eine 9*ücfftd^t auf bie

9ttenfc*töeit öerflaren roiH.

(£« gieBt niä)t nur ein au«erroählte« 93olf, fonbern jroei.

©in alte« unb ein neuzeitliche«. $)cr Slnfprudj, bafj fein 2$olt

junt §errfd)er über Sanb unb 9tteer oorBeftimmt fei, liegt bem
Griten im 23lute. Robert £oui« ©tebenfon fyat e« ganj ruhig

au«gefprochen, bafj bie ©nglanber bie (See in lörifajen Slfforben

al« ir)r Eigentum in Slnfprudj ju nehmen pflegen. „2Bir

mürben un« für unferer 9lBfunft unroert galten/' fät)rt er fort,

„wenn roir nicht bie Slnmafjung unferer Vorfahren teilten unb

uns nic^t mit bem Vorgeben fchmeidjelten, bog bie @ee englifch

fei. (SelBft roo bie Äanonen unb Rinnen eine« anberen SSolfe«

auf fte nieberfdjauen, fe^cn mir fie al« eine 5lrt englifdjen

grtebljof an, auf bem bie ©eBeine unferer feefahrenben #or*
altern Bi« jum Klange ber legten ^ofaune fchlummern." (5«

gieBt eine flehte @cfdr>idt)tc au« bem Anfang unfere« $ahr;
Imnbert«, bie ftd^ Betitelt: SJcünchhaufen« fteife um bie SBelt.

(Sie enthalt auch roirflich allerlei, ma« nicht fcl)r glaubhaft ift,

anbrerfeit« aber auch »tele«, ba« arg geflunfert ift aber rrofcbem

einen tiefen ßern oon 9Bar)rr}€tt enthalt. @o finbet Sttüncfc

häufen in einem Urroalbe 9corbamertfa« ein alte« Urfunben*

getafj, in bem fta) auch cine Urfunbe ber ©djöpfung Beftnbet.

3n berfelBen fleht folgenbe« ju lefen: „®ott fa)uf bor allen

1
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anbcrcn 9ftenfdjen bie (Snglanber, unb Ujnen gu gefallen ba$

SD^eer, toeldjeö er itynen gum auäfdjliejjliefen Eigentum gab,

ben übrigen 2ttenfdjen aber baä 9fced)t lieg, bäumten nad) Sßes

lieben gu ertrinfen." giebt tootyl feinen 9lu$fpruc§, ber ben

Äern beffen, toa$ ber C?nglanber für jtdj in 5tnfprud) nimmt,

fo $übfdj gum 5lu$brucf braute, 3$ §abe bie ©efdjidfyte oftmals

mir befreunbeten <£nglanbern ergabt unb ftetä $lnerfennung

bafür geerntet.

Robert Sftitdfyetl tyat einmal in einem $luffafc w 9tule

SBritannia" feinen Ütadjbar, einen alten (£nglanber, gefd^ilbert,

einen fonft anftänbigen 9ftenfdKn, ber aber toon ber Übers

geugung burdjbrungcn War, bafj ©ott bie 2öelt gum grommen
ber (Snglanber allein gefd>affen tyabe, fo bafj, wer bie englifdjen

^ßlane irgenbwo burd)freuge, pd) an bem SBalten ber SSors

feijung »ergreife. 511« einmal ein frangöfifdjeS (Schiff oon einem

englifdjen in ben (5$runb gebohrt würbe, otyne ba§ e$ biefem

eingefallen märe, anhalten unb ftdj um baä So« ber ers

trinfenben Jranjofen gu befümmern, Ijielt ba8 ber (£nglänbcr

für gang richtig; benn (Snglanb pflege, otyne ftdj umgufdjauen,

auf fein 3iel loägufteucrn unb überfe^e bie $3efiegten, Enterbten

unb ©cfyiffbrüdjigen, bie e$ um §ülfe flehten, £)arin liege

ba# (SJe^eimniä ber englifdjen ©röfce. Jpatte ber englifdje <S>d)iff$s

fapttan gegaubert, fo wäre er gu fpat in Hamburg gum Söffen

feiner Sabung angefommen unb fyatte feine Mitbewerber fd^on

am ^ßlafce gefunben.

33i$weilen treibt biefeS ©efüfyl ber Unübertrcfjlidjfeit audfy

^eitere SBlüten. Söaloole ergaljlt, ber Sonboner 9ttob fei über:

geugt, griebridj ber @roj$e müffe ein (Snglanber gewefen fein,

weil er ja fonft unmöglich ein fo grefjer gelb^err fyabe fein

fonnen. (£benfo tyat nad) ber englifdjen Uberlieferung ber §ergog

oon SBeOington bie ©djladjt bei SBaterloo gewonnen unb

331üd)er ift erft gefommen, al« ber <5ieg langft entfdjieben mar.

jDo§ e$ au§er ben SBriten bod) nod) anbere 9ftenfdjen

auf ber 2öclt giebt, Ijat ber ©rite in neuerer 3ett waljrgus

nehmen begonnen, ©elbft ba§ e$ nüfclidj ift, foreign gu fÖnnen,

um imftanbe gu fein, ftdj mit biefen beuten fdjriftlid) unb

münblid) gu oerftanbigen, leuchtete manchem ein. Foreign?

3a ba£ ift bie ©pradje, bie bie Sftenfdjen brausen außerhalb

be$ englifdjen SRciAc« reben, äfynlidj wie für ben ©rieben
4*
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alle 93arBaren nur ftammelten. „2lu$lanbifd),
rt ba$ ift für ben

ungeBilbeten Söriten nur eine (Sprache. SBon me§r als einem

SBolfe brausen §at er nie gebort, ©ewig eine eigenartig

nationale 2Bcltauffaffung! 3)er 9lu$lanber ift bem Sörtten

aud) feiner (SJejtttung nad) SBarBar. 3m 5lnfd)lug an bie

Ginttticflung beutfetyen ©emerbfleifjeS, bie fid) in ben SluSftellungSs

Ratten ber Sßarifer SBeltauSftellung offenbarte, Bemerfte ber

SBerid)terftattcr ber $all Wlaü ©ajette in feinem Slugujb

berichte: „£ein (£nglanber fann biefe liefenentnricflung ofyne

23eforgni6 mit anfeljen; benn ganj aBgefetyen baoon, bafj ein

groger £eit biefer (£ntroicflung auf unfere Soften gefd^e^en ift,

fann man nidjt leugnen, baß eine getoiffe ©efafyr für bie

3i»üifation oorljanben ift, toenn grofje unb nod) roacfyfenbe

(Stnna^mequeHen in bie ©etoalt einer eiferfüd)tigen unb menig

toofyltoollenben ©en>altfyerrfd)aft geraten. S)ie $)eutfd)en IjaBen

ja nie für ityre greifyeit geblutet, unb toa$ ba$ politifd)e SeBen

anbetrifft, laffen fte fid) in allen Jpauptpunften nodj immer

nad) feubalen unb mittelalterlichen ©runbfaljen regieren."

3m (£rfinben unb gehalten oon (ÜrinBilbungcn, tocldje

bem eigenen Sanbe nü^lid) ftnb, ift baS englifdje 33oIf unBe=

jrrittener ÜKeijter, unb biefe Bfteifterfdjaft wirb hßcfyftenS nod)

burd) bie $unft üBertroffen, aud) anberen biefe felBftfüd)tig*

Britifd)en (SinBilbungen einzuflößen, ^amentlid) bie bereinigten

(Staaten ^aBen fid) immer als fruchtbarer ©oben für fold)e

3uflüfterungen Bemä^rt. 5luf bem europaifd)en geftlanb ijt

jtoeifeUoS SDeutfdjlanb %u allen &t\tcn am empfänglidjlten

bafür getoefen, ioätyrcnb e$ Sftujjlanb ftctS oerftanben l)at, an

feinen eigenen 33orfteHungcn feftjuljalten. $)ie in englifcfyen

J^änben Beftnblid)en SÖBeltfaBet, bie oon englifdjen Slfttonaren

Befeffenen ÜfocBricfytengefdjdfte, bie englifdje Qidt berfolgenben

üftiffton$gcfeflfd)aften, bie oorjugStoeife mit englifcfyem ©elbc

gefd)affenen Söergtoerffc unb berfe^rSunterne^mungen, bie cng=

lifd)e Jp cfcPrc ffc unB jeber auf jte eingefd)toorene Sefer — jle

alle bienen bem gleichen Stoecfe unD werben mit einem ©es

fd)itf für bie Verbreitung jeber fold)en GinBilbung Benufet,

baö man nur Behnmbern fann. ©o fommt e$, bag gan$

untt)iHfürlid) ein guter £eil ber geftlanbSpreffe biefe SSors

Siegelungen mit übernimmt unb jahrelang au[ SSorauSfefcungen

arbeitet, bie oollftänbig englifcfyen Siefen Bienen unb baBei
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noch falfdj jmb. 3m gade (I^tnad Ijafccn nahezu ade 9Jia<^te

ba$ englifdje Stichwort oom offnen üttarfte übernommen, ba$

boch ber einige ©runb ift, ber fte oon ber Teilung be$

chineflfchen Meiches unter fidj jurucfhalt, loahrenb Crnglanb

aufjerbem noch oon ber 5ur(h* Bet)errfcht toirb, mit einem

europaifchen Staate eine neue gememfamc Sanbgrenje ju Bcs

fommen unb oBenbrein Bei feinem 33efchäftigtfetn in Sübafrifa

furchten mujj, Bei ber Teilung ein ju Keines Stücf ju erhalten.

£>a$ englifc^e SBolf fennt feine fyerfömmlicbe 3unc^9ullS

ju irgenb einem anberen $olfe ber (£rbe. £a§ e$ 5)eutf(^s

lanb, Sftufjlanb unb 5™nfrcich litbt, Brauet faum erft

heroorget)oBen ju werben. 9lBer baä ©leiere gilt auch toem

?)anfee. 5luf §lmerifa toenbet e$ eBenfo nrie auf bie ©rofc

ftaaten be$ eurooaifdjen JJeftlanbeS jene fehtoanfenbe 9)cagncts

nabel ber jeitroeiligen 3ufttmmun3 i
a fclbft SBenmnberung an,

bie englanbfrembe iöcobad^tcr bann oft für 3"^cigung nehmen.

$)ie aufrichtige 9lnerfennung unb Vorliebe, bie ber bcutfdje

Stberaliämuä feit 1830 für (Jnglanb unb alles (£nglifd)e ges

hegt r)at
f hat feine ©egenliebe hervorgerufen, (£in (Snglänber

fann nur fich felbft lieben, $rofcbem fann man mit Dte^t

fagen, bafj in ruhigen Otiten beim Griten immer ein iöolf

eine Bcfonbere Teilnahme geniegt. 9iur roechfelt btefeä fehr

fc^nefl. 2Bat)renb ber $eit ber Spannung mit bem 2)reiBunb

mar 3ranfrei(h ba$ Schofjfinb ber öffentlichen Meinung in

(Jnglanb, 1897 ging eine ^eftige Hinneigung $u 5lmerifa mit

ben toütenbften Eingriffen gegen $)eutfchlanb unb feinen Äaifer

jufammen. Unter bem Vorgeben, „bajj $)eutfchlanb bie

©runbfeften ber englifd^en 45nbxxp:rtc Bebrohe, ba§ eö (£ng=

lanbä £anbel untergrabe n>ie ba$ SBcltmeer bie Äüften ber

britifdjen ^nfeln Benagt," geigte man bem $)eutfdjen auch im

^ßrioatoerfehr unb ^rtoatgefchaft untoerhohlene geinbfdjaft

Sttan wollte jDeutfdje nirgenbS mehr Befchaftigen, man oerbrangte

fxe felbft au« öffentlichen (Stellungen, bie fte Sa^r^nte lang

inne gehabt fyatttw, man übte ihnen gegenüber in §anbel

unb Söanbel bie lächerlichfte @cheimni$främerci, man fiel

über fte beharrlich in ber Sofalpreffe her, man reifte fte fo

lange, Bis man fte jtoang, eine Unoorfichtigfeit ju Begehen.

$)ann läutete man bie grojje (SJlocfe unb fchrie üBer nationale

Schmach, bie Sühne oerlangte. 3m ^refjgefchrei ift ber 23rite
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jcbem anbeten $olfe überlegen; unb niemanb glaubt fefter an
fein £eibblatt alä ber ©nglanber. ©abreibt er bodj felbft

biäroeilen bafür einen letter to the editor, unb ift bocb jeber

für fid) felbft bie r>ö(^fte Slutoritat. Un« in $eutfcr)i~anb

erfdjeint eine foldje 5lu$beljnung beä SftationaÜjaffeS auf
^rioatleute gan$ unoerfränblidj. Unb roie oiclen 2)cutfcr)en

l)at baä Telegramm unfereä £aifer$ an ben ^ßräfibenten öon
iranäoaal boc^ U)re Stellung gefoftet! £)a$ No German need
apply erfaßten lieber einmal allerorts, roo e$ ©teilen ju t>cr=

geben gab.

(Seit bem 9luftaucr)en ber 2ttöglid)feit eineä 3ufammcn;
jtojje$ mit ^ufjlanb in (£fyina roär)rcnb beg Surenfriegeä im
Sommer 1900 rourbe amtlidj auf einmal 5)eutfcf;lanb lieb

jftnb, roafyrenb eS ben SBintcr juoor aufä leibenfd)aftlid)fte

gefd)mäl)t roorben mar. 2öot)l feiert bann ein oft überfdjroengs

lidjeS SBlatt roie ber 2)ailtt Xelegraplj 2)cutfcr;lanb als bic

2Beltmad)t ber ,3ufunft. 3rrtümlid) fpridjt man bann be=

fyarrlid) oon fed)$ig Millionen 3teid)3beutfd)cn, n>är)renb e$

bereu in iiBirflicfyteit nur fedjäunbfünfjig giebt, unb ein Xetl

ber englifdjcn treffe übernimmt foldjc Ausführungen im 5lu$=

juge, um ba$ britifdje (5t)rgefüt)t bamit auf$uftad)eln. 3lber

im tiefften ^nnern glaubt fein 33rite baran. 5lucr; ntdjt ber?

jenige, ber ba fdjreibt, ber Xraum 3)eutfcf)lanb3 öon einer

2Beltt)errfct)aft fei freiließ nur ein großer £raum, allein bie

©cfd)iä)te 2>eutfd)lanb$ im ncui^efjnten ^afyrljunbert fc* c"ie

(§5efd}id)te öon träumen geroefen, bie fidb oerroirflic^t Ratten.

Seim Auftauchen 2Jcardjanbä in gafdjoba fcfyicn cä, als Ratten

Jranfreid) unb (Snglanb feit ^atyrhunberten in fcitterfter Jeinb*

fdjaft gelebt, unb roäfyrenb beä 53urenfriegeS prieS man aUeS

granjöfifd^e mitfamt ber ^arifer 2Beltau$fteHung. Atlebcm

liegt roeber Neigung nod) Abneigung $u anbern Golfern ju=

grunbe. Uber fola^e 2)inge ift ber ©rite ergaben; nur ein

oermeintlidjeä 3u fammcn faöen beä Vorteils QrnglanbS mit

einer freunblidjen Stellung $u biefen Staaten ruft fote^e Äräu=

feiungen auf ber Oberfläche beö brittfct)cn sJlationalgcfüf>l$ ^er=

oor. Unb roie balb r)ier balb ba fold) eine angenommene

ober roirflidje $orteil$gemeinfcr;aft beftef>t, fo fd)toanfen aud)

bie Äußerungen ber politifc^en Teilnahme balb t)ievt)in balb

borten. 9?od) immer ftef;t ber ©rite auf ben gremben, auf

Digitized by Google



*

5tu$ btitifdjer Seele. 55

ben $)eutfdjen mit beut ©efütyl jener tiefeingetourjelten $ofy
mutigen ©eringfdjafcung fyxdb, bie e$ iljm unmöglich madjt

i§n al£ eBenBürtigen (Gegner ju Betrachten. (?r ift ein 9?eBen=

Butler, aBer fein gcfeöfcBaftöfä^iger, ein SfteBenButyler unter bem

eigenen Stanbe. 2ttan fteljt auf i^n IjeraB, h>ie ber ©raf auf

feinen SßHnfelBanfier heraBfie^t, bem er oerfdjulbet ift unb ben

er barum jutn ©efeöfchaftSaBenb in fein Jpau# einlaben muß.

®a§ mir bem SBriten biefe @eringfd)ä^ung nodb auätreiBen

roerben, jteljt eBenfo feft, mie bafj e<3 nodj mannen §ieB

Braud)en toirb, Big fie ausgetrieben ift. $)ie 9luffaffung, bafj

3)eutfd)lanb feinen 5luffdt)tt?ung nur bem guten Sitten (£ng=

lanbS oerbanfe, ift meit oerBreitet. <5ine8 £agc$, menn (£ng=

lanb nidt)t met)r null, nrirb man ben unBequemen Detter burd)

3oflfdjranfen »on ben engtifc^en Sftarften auäfdjlteßen, unb

bann hrirb e$ mit einem Schlage mit feiner hnrtfdjaftlidjen

^errlidjfeit oorBei fein. (5rnfte Seute, in anberen fingen

ganj ^etle $öpfe, fann man foldje $)inge oertreten ^ören.

ÄeincStoegä nur Sftenfdjen, bie burd» SBilbung ober s2lBfunft,

buTdt) ©efdjaftsintereffe ober perfÖnlidt)e Neigung granjofens

freunbe finb. SJlanner, bie ber jfrtlturBebeutung granfreid^ö

geredjt ju merben oermögen, fönnen nod) am erften aud)

ju ber Söebeutung be$ beutfa^en 9?etcf)e$ bie gerechte Stellung

finben. ©erabe bie StocfBriten mit Bloß tteinBritijdjem

ober großBritifchem ©cfichtäfreiä finb bie eifrigften §üter fol;

dt)er 2Infd)auungen. (£$ ftnb feine jremben 93cftanbt^eile, ma$

foldt)c Stimmungen nährt, fonbern fie machfen au$ ber tiefjten

jtiefe ber Britifchen SBolfSfeele ^eroor. $)er 33rite ift ent=

toeber liberal ober fonferoatio. 3(uf feinere (Schattierungen be$

politifdjen ©lauBenSBefcnntniffeS lagt fid) bie 2ttaffe nicht ein.

@o auch in fragen ber äußeren ^olitif. ©er nicht mit mir

ift, ber ift miber mich- G?in $olf, ba$ nicht in einem Säße
roie bem SBurenfriege Bedingungslos auf Seiten (SnglanbS tritt,

ift CrnglanbS erflarter geinb. 2Ber nicht bie englifdjen „Siege"

üBer bie SBaucrnhaufen SübafrifaS mitfeiert, ift ein VanbeSs

feinb unb Verräter. So nahm man e$ ben beutfehen Stu;

bentinnen in ©laögom im grühjahr 1900 fd)mer übel, baß

fte nict)t an bem ioBen ihrer fc^ottifcBen ©enoffinnen üBer

bie Britifchen „Siege" teilnahmen. 2Benn aBer eine in $)eutfd)=

lanb »erheiratete (Snglanberin bie Jtird)c oerläßt unb bröBnenb
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bie $hur hinter ftch inS Schloß n>trft, wenn ber ^rebiger bte

SBebrängniS ber SBuren ernannt, fo ift baS natürlich burdtjauS

berechtigte VaterlanbSltebe, unb btc £)ame ^at allen Anlag, in

ihren ^etligftcn ©efühlen oerlefct $u fein.

3n allem, was fein Volf betrifft, ift ber SBrite ebenfo

anmafjenb tote taftloS. 2)af)er baS unter ben SDeutfchen Qrncjs

lanbS befannte Wort: An individual Englishman may be a
very nice fellow, but as a nation they are an impudent
lot, ju beutfdj: .Der einzelne (Snglänber mag ein ganj netter

2Jcenfa) fein, als Volt aber ftnb fie ein unoerfchä'mteS $acf.

Wä'fjrenb ©nglanber unb (£nglanberinnen in 2)eutfa)lanb,

beffen öffentliche Meinung, rote ihnen wohlkefannr, in er*

brüefenber ÜJcer)rr)ett auf (Seite ber Suren flanb, bei bem ftem=

ften Erfolg irgenb eine« ihrer Offiziere in Sübafrtfa ihre

beutfd^e Umgebung in ungehöriger Weife burdj englifdje gähn?
djen unb $l)nlidje$ henmSforbcrten, oerhöhnte ber 39rite ba^eim

ben 2)eutfa^cn in ©efeU[a>ft ganj ungeftört, wenn ein eng?

lifcheS ÄriegSfchiff einen beutfa^en ^oftbampfer mit 2kfa)lacj

belegte ober irgenb eine neue frei erfunbene Votfchaft über

bie Vergewaltigung $)eutfd)er burdj britifa^e Vehötben buret)

bie treffe ging, ©in fötales abftd)tlich »erlefccnbeS Verhalten

mufj, wenn* eS einem oon m'elen Seiten entgegentritt, in bem

SDeurfdjempftnbenben baS 33lut $um Stallen bringen, unb ich §abe

c$ in ben legten fahren wieberholt mit großer greube be;

merft, ba& junge ©eutfdje, bie als Weltbürger unb Über=

bemofraten nad) ©ro&brttanmen gingen, nach einem falben

3a^re als gute, warm cmpftnbenbc $>eutfche heimfamen. Wie

oft ^abe id) felbft AuSbrüdfe beS Staunens unb ber Verwun=

berung, ja felbft beS Unwillens barüber gehört, bafj id) felbft

nach zehnjährigem Aufenthalt in ©rofebritannien noch nicht

englifcher Staatsbürger geworben war, fonbern bie Abficht auS;

fprach überhaupt $)cutf<her ju blcifcen! 3n bebauernbem £on
würbe mir bann oft bie größte Schmeichelei gefagt, beren ein

SBritc fähig ift! „Wir hatten immer gehofft, einen guten Griten

auS ,3hncn Su machen!" %n feinem Hochmut erfennt ber Sörite

fein anbereS Vollgefühl neben bem feinen an, wahrenb ber

$)eutfd)e mit biefer Anerfennung »ietteichi ju freigebig ift.

£>em Griten ift baS VefenntniS ju einem fremben VolfStum

unb bie Betrachtung britifdjer Angelegenheiten oon einem frem=

ben Stanbpunft auS gleichbebcutcnb mit einer (Srflarung ber
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fjcinbfcltgfcit gegen fein 2anb. (£r tyält e« für gan3 unbenfs

Bar, baj$ ber Jrembe üon Den Brittfdjen (£inrid)tungcn nid)t

fo fingert ffen fein fönne, bajj e« fein fyöd)fter (£fyrgei$ würbe,

Britifd)er Untertan ju »erben. 3)arum aud) bie Betyarrlid)e

&lage ber Britifd)en treffe über bie 5 ctri^fc^9^c^ De$ 8cfts

lanb« Bei Äußerungen, in benen wir Beim Beften 2öiffen nid)t«

geinbfelige« ju erBlidfen vermögen. 3Bal)renb bc« Söurenfriege«

»erlangte man oom 2lu«lanbe aud) nod) jteilnaljme unb Beflagte

fidj Bitter üBer bie ©djabenfreube, bie ba« ganje 5lu«lanb

barüBer emofanb, bajj (£nglanb enblid) einmal mit feiner £anber=

gier an bie Unrechten gefommen war. Äein $olf fann e« auf

bie $)auer »ertragen, baß bie ganje übrige 3öelt e« »on ftd)

ftöfjt, am atlerwenigften aBer ift bie englifaje (£inBilbung beffen

fafyig. @an$ natürlid) war, je mefyr fid) $)eutfd)lanb felbft

enttoicfelte, au« ber laflenben SBewunberung, bie man ©rofcs

Britannien früher entgegen gebradjt Ijatte, eine fad)lid)e jtritif

geworben. 9lber Äritif feine« Sanbe« fann ber 33rite nid)t Oers

tragen, fo au«giebig unb taftlo« er aud) felbft gremben gegen*

üBer üBer beren Sänber ^erjie^t. (£« wirb oermutlid) nod)

tnand)e« ©üionfop« Bebürfcn, bi« biefe Anmaßung, bie fid) fclBft

jur alleinigen 2öelt^errfd)aft oorfyerbefrtmmt füfylt, in bie ges

porigen @d)ranfen jurüefgewiefen ift. 3m ijuBeljutyrc 1897

ftieg ba« engtifdbe ©elbjtbewufjtfein unb bie englifd)e Überfd)äfcung

alle« (£nglifd)en in« Ungemeffene. 9ttan ^atte jeben SRapaB
öerloren, jebc ©eftnnung fd)ien aBfyanben gefommen. 3n grenjen=

lofer Übergebung träumte man fid) in bic ^eit oor 1890 jurücf,

in ber (Jnglanb für fid) nod) ba« 93orred)t beanfprud)te, allein

Söeltpelitif ju treiben. 3n ber cnglifd)en ^ßerfpcftioe fdjrumtofte

äße« 2lußcrenglifd)c — oielleid)t mit 9lu«natyme Dtujjlanb«,

»or beffen Sanbermaffen man bod) ein unbeftimmte« ©rauen

empftnbet, — ju unenblid) flehten (Drögen jufammen, üBer

bie man ftd) ru^ig hinwegfegen ju fönnen meinte. $>ie cngltfdk

Slnmafjung ftieg auf bie fyed)fte £>öl)e. Ofyne ben @eift biefe«

^uBeljatyre« wäre ber Unterbrütfung«frieg gegen bie 23uren

niemal« möglid) gewefen. 9tid)t au« Langel an 9lu«be^nung«5

gelüften, wofyl aBer au« 5urd)t oor ben golgen be« offenen

23rua)c« mit ber liBeral'bemofratifa^.-we(tbürgcrlid)en ftebewelt,

beren 2ßortfd)afc in ber englifd)cn (spradbe größer ift al« anber«wo

unb bie in aa^lreiä)en Äopfen bod) immerhin eine 5lrt ©egen:

gewid)t gegen bie 2uft bilbete, anbere Hölter ju ocrgewaltigen.
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2lu$ ber Verbreitung biefer Söortroelt in föebe unb (Schrift

entfpringt bie X1)at\aä)t, ba§ im öffentlichen SeBcn (SnglanbS

in unferen £agen ein 3ftafj oon Unroahrheit fytxrfät, oon

bem ber grembe Beim flüchtigen 23efud)e ftd) faum eine rechte

33orftethmg machen fann. 2)ie menfchenfreunbliche? SfabenS;

art, baä Briefen oon Rumänen unb roeltbürgerlichen^bealen,

bie 9lnerfennung ber Gleichheit aller 3Jienfd)en mit (3:tnfdjlu§

ber unfa^igften 2öilben, baä ftnb $)inge, Oon benen jebeä

politifche ©efprä6 roieber^aßt, bem man laufest, an benen (td)

bie SJiaffe roohl Beraufd)t, an bie fie aber niemals geglauBt

hat. Natürlich gieBt c$ in Großbritannien rote anberortS aud)

Seute, bie unferen (Sojialiften entfprechen, einzelne amis du

j ~r? genre humain, obgleich rocit roeniger als man »ermuten füllte.

£enn roer etroaä ju fagen §at, ber t^ut eö brüBen fietS mit

folgern ©etöfe, ba§ man als grember bie SBebeutung ber

Stimme leidet überfrißt. 5lber man ha* für ben 3ttenfd);

^eit6fd)roärmer ba$ Bejeicfynenbe 2öort the friend of every

country but his own unb fpridjt gern öon ber (SelBftgeredjtig:

feit beffen, who always finds his country in the wrong. 5luf

bem geftlanbe ift man üielfadj anberer Meinung, aBer ein

roirtfcfyaftliäVr Träumer unb 9£arr roie $of)n DtuSfin mit feiner

Guild of St. George fann roohl bie S3erounberung eineä

Meinen jlreifeä ähnlicher "Oftenfchheitäbeglücfer unb $unfts

fo^ialiften geroinnen, aBer niemals bie ißerounberung be$ eng«

lifdjen VolfeS. üftan roirb feine 2ßorte anführen, roenn man
cant treibt, aber man roirb auf bem ©runbe ber (Seele

feiner lachen.

9ftit roeld^em Aufgebot fittlidjer Überlegenheit §at man
Sftie^fchc oon oben herab bemitleibet, roenn er ft<h trofcig $u

bem (Safce befannte, ba§ bie ftärfere (Eigenart baä SRecht

habe, fich gegenüber ber fdjroädjeren burchjufefcen ! 3)ie (£nts

artung aller cblen Xriebe im Qeutfdjen deiche roar noch

©eringfte, roaä man und oorroarf. $)aä £anb, ba$ 3ahr$ehnte

lang bie $ren gegen ihren Söillen mit blutiger ©eroalt nieber?

gehalten hat, rooöte fid) alö £ugcnbhelb in ber Sftenfdjens

freunblichfcit auffmelen. £eutc fann man noch baju fcfcen:

baä £aub, baä ben SBurenjtamm auszurotten oerfuchte.

$)er grembc, ber ohne Vertrautheit mit englifchen ©igen?

heiten englijehe Stimmungen nach englifcben .Seitungen beurteilt,
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rotrb immer fehlgreifen, 9£irgenbn>o flehen öffentliche Säuberungen

in fo fchroffem ©egenfafc $u oerbretteten Überzeugungen mie

in Qrnglanb. %n biefem £anbe ift e« möglich, bafj Sahre
lang jebe Sßod^e über ettoa« ein £ö£lenlärm gemalt wirb,

ohne bajj bie ©adje irgenb jemanbem an« §er$ greift. i8iö=

toeilen fommt c« roor)I oor, bafj fi<h nach jahrelangem (Schreien

aufgrunb einer neuen (Srfenntni« enblid) eine Partei für

ben ©egenftanb bilbet. sJJod) häuP?er a&cr Hn *cn M<^e 2)inge

nach einiger 3cit lieber unter bie <2chmcfle be« Öffentlichen

SBenmjjtfein«, ohne in ber aflgemeinen Anfchauung auch

eine ©pur ju htnterlaffen. 2)arum ift gerabe ba« Unau«=

gefprochene, bie niemal« erörterten politifchen $orau«fefcungen,

im englifchen Öffentlichen Seben ba« Nichtige unb Sejeichnenbe

für bie englifche $olf«eigenart. 93eim flüchtigen 53efudt)e roirb

fte ber grembe niemal« fennen lernen, unb ebenforoenig toirb

berjenige oerenglänberte ®eutfche fie bloßlegen imftanbe fein,

ber fte in einem langjährigen Aufenthalte in ©rofcbritannien

unbemugt in ftct> aufgenommen r>at
r
unb nur noch auf ihrer

©runblagc benfen fann. 3eber 23rite hängt mit aßen gafern

am Alten. Um ihn oen etroa« Beuern ju überjeugen, ba$u

bebarf c« erft eine« oöHigcn äw^mmenbruchö ber 28elt um
ihn. $er amerifanifdje Unabhängtgfeit«frieg ijt toohl ba«

einjige politifche (Sreigni« ber neueren ©efchichte, au« beut

(Snglanb etroa« gelernt hat. Aber er bebeutete auch einen

3ufammenbruch ohne gleidjen, ben 3ufamme"^'uch eine« in

jttjei ^ahrhunberten aufgebauten Kolonialreiche«.

Auch ein ^al^elmt $rc§tofen über bie ©cfahr bc«

beutfehen Sßettberoerbe« fyat bie Überjeugung bc« rid)tigen

33riten nicht erfchüttert, bafc Qrnglanb« Seiftungen benen aller

Sßelt überlegen feien, unb bie ©cfd)äft«geiüohnheiten englifcher

girmen nicht oeränbert; auch fi» 3«hr3 chnt Aufrufe 311m

engeren Anfchlufc ber englifchen Kolonien an« 9ftutterlanb hat

noch feine Partei bafür juftanbc gebracht unb bie grage ihrer

praftifchen Söfung nicht näher gerüeft. Auch bie Übcrrafchungen

englifcher Äriegöleiftungen in Sübafrifa fyahzn e« nicht fertig

gebradjt, ba§ eine Partei bie allgemeine 2Behrpflid)t auf ihre

gähne fct)rieb. 2ßie e« erft be« ^ufammenbrudj« ber Xaö=

brüefe bcburjte, um ben englifchen Ingenieur oon ber Unjus

lafftgteit folajer Sßauart $u überjeugen, fo roirb e« nod) gan$
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anberer (Schläge bebürfen, bis ber SBrtte au* ba$ roirflich glaubt,

»ooon er in feinen 3c^un9cn tagaus tagein fdjreibt. üttan

betrautet biefc £>inge als (Stilübungen unb nimmt fte gar

nicht ernft. Um ben Unterfchieb groifchen bem herauäfinben

$u tonnen, roaS bem SBriten £er$en$fache ijt, unb roaS tt)m

nur jur Abführung feiner ©alle unb ber Befreiung feine«

©emüteS ton unangenehmem 3)rucfe bient, muß man fct)on

tief in« englifd^e ©efetlfchaftä; unb Familienleben ^ineingefd^aut

^aben. 3m atigemeinen fann man roojjl fagen, ba§ ber 93rite

eine (Sache, bie er ernft nimmt, fofort jur ^artetfadje madjt.

(Solange alfo eine öffentliche Frage noch Don feiner polirtfdjcrt

Partei auf it)r Banner gefchrieben roorben ift. folange beftfct

fte auch für ben Griten nur bie 33cbeutung einer DrebenSart,

bie ber Unterhaltung bient. Stimmt ber 3)eutfche eä mit
allem furchtbar ernft roaö er fagt unb fühlt er fidj auch oer=

pflichtet banad) ju hobeln, fo bient bem Söriten ba$ öffent?

liehe Treben unb ©abreiben nur jur 33eförberung feiner 3Ser^

bauung, — etwa fo wie ein (Spaziergang. £>aher ift eä

auch fo ungefährlich, brüben allerhanb anarchiftifdje SBlätter

unb Dieben $u bulbcn. &arum fann man auch eine Sanb«

plage roie bie Jpetläarmee ruhig gewähren taffen. ÜDarum

fann man audh gegen bie roüftefie ftlaffenoerhefcung, bie uns

erhörteften Slufforberungen jur augenblitfüdjen ©eroaltthat

überall auger in 3r^anD D » c Ohren fchliefjen. 2)er ©rite ift

ja botty toiel ju oernünftig unb fchroerfaQig, um fid) Don

folgern 3^ug fortrei§en ju laffen. giebt geroig fein 93olf,

ba$ fein eigene« öffentliche^ Seben fo roenig ernft nimmt roie

baä englifche. 3wifd)en au
*

en Griten beftet)! eine ftidfthroeigenbe

Übereinfunft in btefer Dichtung. 53et fclbftänbigen Äöpfen

fehlt auch ba« Auguren lächeln nicht. 9lber n?et)e bem gremben,

ber feine Meinung barüber äußert! 2)a$ ift ein ©ergehen

gegen bie ^eiligften Überlieferungen britifcher ©efdnchte.

2)ie[er Unterfchieb jroifchen ^eben unb £)cnf>n, jroifchen ^eben

unb Jpanbeln ift nidjt etroa erft oorgeftern beobachtet roorben. SBor

einem falben ^ahrhunbert §at £ocqueoille gefagt: „(Snglanb,

ba$ burch bie SEßeiö^eit feiner ©efefce unb bie Äraft alter

(Sitten oor ber SReoolutionSfranfhett ber SBölfer, burch fcmc

9ftacht unb feine felbftänbige Sage cor bem 3<>vn ber dürften ges

f<hüfct ift, fpielt in ben Angelegenheiten be$ geftlanbeS gern
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ben Slnwalt ber gretyeit unb ©eredjtigfeit. <£* liebt e«, bie

(starten ju fabeln unb felbft ju befdn'mpfen, bie ©djwadjen

gu rechtfertigen unb ju ermutigen, aber eS fdjeint fidj i^m

batet nur barum ju hanbeln, eine gute üttienc aufjufefcen

unb eine ehrenwerte £e^re $u erörtern; bebürfen bie @d)ük=

linge einmal feinet SBeiftanbe«, fo bietet eS ihnen — feine

fittlicfye Unterftüfcung an."

$er SBrite t^ut ftch in ber ftegel toiel auf jene 9tebe=

freist in feinem £anbe ju gute. 3lber wenige 3lu«lanber

wiffen, wa« e« mit ber echten SKebefreiheit in (£nglanb auf

fic^> hat. 55Dic $oli$ei greift allerbing« nidjt ein, unb auch ber

(Staatsanwalt nicht. Slber fte haben e« auch nicht nötig. 3$"
St^ätigfett würbe nur eine wieberholenbe fein tonnen, ba, ehe

fie junt Eingriffe tarnen, langft fdjon 3uftij geübt wäre, $öbel=

luftig, 3Kaffenjufiig, ©efellfchaft$juf% bie fich nicht nur in ben

rohflen gormen »oll^te^t, fonbern auch ben ©ipfel möglicher

Ungerechtigfeit barfteHt. 203er ftch burch irgenb eine Äußerung

mißliebig macht, wirb in ber ®efeflfa)aft blofjgeftetlt, au«gc=

fchloffen, gemieben; wer öffentlich gegen ben ©trom fdjtoimmt,

über ben fäCt ber ^öbel her, reißt ihm bie Äleiber entgwei,

mife^anbelt tt)n unb wirft ihn tyt unb ba felbjt in« Sßaffer.

£>a« fommt feineSweg« nur in erregten fetten oor, fonbern

ebenfo in ruhigen. 2Ber außerhalb ber ^aftenoorurteile tritt,

ift geartet. 9ftit einem amerifanifchen Unitarier, beffen Übers

jeugung er rannte, würbe ber echte (Schotte niemal« »erfehren.

$a«felbe gilt oom SBriten im allgemeinen bei allen fingen,

bie außerhalb beffen ftel)en, wa« in feinem Äopfe al« julafftg

gilt. ©0 ift ber einjclne in ©roßbritannien fchlteßlid) unfreier

unb einem engeren Bwange unterworfen als anberöwo. £>em

3>utfchen ift eine fold)e ©erufung auf bie 2ttaffengcfü§le gu=

wiber. ©r gieht eine rechtmäßige Dtedjtfprecfyung in ben gaUen

wirtlicher Vergehen gegen Crbnung unb ©taat bei weitem

oor. $)er 33rite nennt ba« in feiner @pra$e jeboch beutfdt)en

5lbfoluti«mu«!

©eit Sauren betreibt ber englifc^e Serichterftatter ber

$ime« in ©erlin eine tierbiffene Jpefce gegen alle« i)eutfdje in

feinem 53latt. (Soll man ihn au«weifen? Offenbar rennet

er barauf. 2)emt eine 9lu«weifung au« ÜDeutfcfylanb würbe

ihm ba^eim einen ungeheueren Anhang unb einen <5ifc im
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Unterlaufe ftdjew. 2Ba$ mürbe (Snglanb in einem folgen

galle tfyun? Es würbe ben Jperrn botyfottieren. (5$ mürbe

ifyn oon jeber ©efellfcfyaft aufliegen, ifym ade Sftadjridjtens

juflüffc fperren unb iljm ba$ Seben fo verbittern, bajj er moljt

ober übel geljen müjjte. SJBarum füllten mir ba8 nidjt aucf>

fönnen? ©eljen mir fyin unb ttyun mir beägleicfyen! Eine

ber §auptqueüen englifdjer Erbitterung gegen $)eutfc$lanb mare

bantit oerftooft.

(Jnglanb nennt fidj felbft ba$ liberalfte unb bemofratifdjfte

Sanb ber Erbe. This is a free country gehört gu be$ ©riten

Itebften 9lu$fprüfen. 9fur menige ©elbftbenfenbe fefcen fytnju:

8ometimes a little too free. Unb boef) ift biefe 3lnfd)auung

hinfällig. $loä) immer meifj Englanb nid£)t$ oon einem allge=

meinen gleichen unb geheimen Sßafylredjt. Sfttdjt nur ift jur

Ausübung beä 2Baljlrecf)te$ erforberlidj, bajj man eine gemiffe 3eit

in einer feften Söofynung gemo^nt §at, fonbern aCfer^anb fleine

Orte tyaben nod) immer baä ißorredjt, eigene Vertreter in£

Parlament ju fenben. Ebenfo ftefyt e$ mit ben paar £aufenb

©rabuierten ber oerfd)iebencn Unioerfttäten. 5lud) fic mahlen

i^re eigenen Untertyauömitglieber. Sßenn man fcfyon bie Jorts

gefdjrittenfyeit eine« £anbe$ an bemofratifcfyen .^bealen meffen

mill, bann fteljt Englanb meit fyinter £>eutfd)lanb unb grank
reid) gurücf. 3n mehreren 3ßaf)lfrcifen anfä'fftge ©runbbefifcer

Ijaben ^mei unb mefyr ©timmen, unb ber Söeftfcer eine« großen

^auferblocfeä einer ©rofjftabt fann ofync meitereS £aufenben

toon Arbeitern ifyr 2Bal)lrecf)t rauben, inbem er ifjnen fur$ »or

bem ÜBafyttag bie 2öof)nung fünbigt.

$ein mefteuropa'ifcf)eö 2anb Ijat bie Aufgaben beä mobernen

©taateä fo wenig begriffen mie @ro§britannicn. 2Batyrenb

man bie 3ren mit ©ernalt nteberfyälr, lägt man bem Sonboner

^ßöbel bie fdjlimmften 2luäfd)reitungen ftrafloä burefy. 3rlanb,

©djottlanb, Englanb, SBaleä, bie ßanalinfeln unb 9ttan tyaben

noefy immer oerfdjiebeneä 9fted)t, im ©trafgefefc mie im bürgere

lidjen Dfacfyt. 3a biefeä 9tecbt ift jum allergrößten £etle gar

nid)t genau beftimmt ober in ©efetybücfyern niebcrgelegt. 9luf:

grunb ber üerfd)iebenartigften Sorentfdjetbungen mirb in ben

»erfdjiebenen fiänberu abgeurteilt. SBä^rcnb in @cfyottlanb ein

©efefc burdj ^ic^tanmenbung mäljrenb einer gemiffen 3eit auger

Übung fommt, fann man in Englanb nodj auf 3afyrtyunberte
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alte ©efefce $urüdfgrcifen. 3n (Snglanb fennt ber ©efdjworenens

fprud) nur bic Beiben gormein: ©chulbig imb ^idjtfdntlbig,

in ©djottlattb oBenbrein nodj bie gormel ftidjterwiefen (Not

proven). ßein anbere« $olf würbe eine 9facBt«oerwirrung

bulben, tote fie jenfeit« be« banale« Befteht. ©in georbnete«

9te<ht«frubium ift burdj fie langft unmöglich geworben. 3n
einem falben Seben tnufj man ftch in ba« fyerrfdjenbe 3u fa^5

recht einarbeiten. £>ie Üunft be« 9ftecht«anwalt« beftel)t wefent=

ltdj barin, bem ©egner in gormfadjen <S<hwierigfeiten ju

machen, nidjt ber eigenen Sache im @runbfafc jum Siege ju

fcerhelfen. 25a« 9ted)t«anwalt«amt ift ein ©efdjaft, ba« oon

girmen mit großem Kapital Betrieben wirb, nicht ein gelehrter

33cruf. 2)ie Soften be« englifdjen ©eticht«»erfahren« finb fo

hoch, bag nur reiche Seute ^ec^tö^anbel Durchfechten fönnen.

$)em Sttanne mit fleinem (£infommen wirb nie fein 9ted)t

»erben. £>a§er bie Ausbreitung bc« Schieb«richteroerfahren«

in ber ganzen englifdjen ©efchaft«welt. 2)aher ba« Amt ber

©ewerfoereine, für ihre gefchabigten Sftitglteber auf gemeinfame

Äoflen ba« 9te<ht anjurufen. SDa^er bie oerflaufulierte #or=

ficht im @ef<haft«lebcn. £>a« 23olf felbft $at fein «ertrauen

ju feiner föedjtfpredjung. (£« geht ihr Wie einem Sdjrecf:

gefpenft au« bem 2Bege, Wo e« fann. (Sin rein förmlich

tea^nifäjer Streit um Spikfinbigfeiten wie im 3ttittelalter, fein

(Suaden be« fechte« nach flar niebergclegten ©injelBeftimmungcn

ift ber englifche 9fte<ht«hanbel. Sftan nimmt bie beftefyenben

3uftanbe wie ein «erhängni« §in. 3ebe« 3a^r gleiten bem

3fted)te neue &Ben«gebiete au« ber £anb unb regeln fi<h felbft

aufgrunb »on ^riüataBmadjungen gwifchen ben ^Beteiligten,

gür ein Äulturwerf wie ba« beutfd)e bürgerliche @efefebuch

^at fein brite 33erftänbni«. £)a« ^beal ber 9techt«einhett al«

eine« banbe«, ba« bic Angehörigen eine« Staate« umfangt,

geht ihm ab. 2)amit fehlt auch bie 2*orau«fefeung für bie

gerechte SBürbigung einer folchen Xfyat im Au«lanbe.

3m innerpolitifchen fieBen (Snglanb« treibt heute alle« auf

einen Sturj hilt - fcorhanbene $arteihcrrfchaft ift nur

unter ber $orau«fefeung benfBar, bafc fid) jwei ungefähr gleich

jtarfe Parteien gegcnüBerftehen, bie fid^ wechfelfeitig im 3<mn«
halten. 2)a« ift in (Snglanb feit 3fahrhunberten fo gewefen.

Aber e« hat jefct aufgehört fo $u fein. AI« auf ba« Sttinifte=
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rium ©labftone 1894 ba« 9ttinifterium 9tofebert) folgte, um
bei ben SBatylen oon 1895 bur<$ ein fonferoatitoe« Sflintfte;

rium abgelöft ju toerben, lieg ftcfy ba« faum fdjon oorau«*

fe^en. 33alb aber jeigten jtdj bie golgen ber Bereinigung ber

fonferüatioen Partei mit ben liberalen Unionijten. $>ie libes

raten Unioniften toaren ber re^te glügel oon ©labjrone« gro;

ßer liberaler Partei getoefen. tiefer toar burd^ bie trifdt>c

grage abgefprengt toorben. 3tym ^atte bie geftigteit ber

9teid>$einfyeit ber britifcfyen Srfdn über bem liberalen @eban=

fen ber ©elbjtregierung für 3rlanb geftanben, unb barum

hatte er gegen ba« §omerulegefefc geftimmt. $)ie fonferoatioe

Partei warb nur burdj bie 2)crbinbung mit ben liberalen

Unioniften unter (S$amberlain ^crrfdt>aft«far>ig. gür biefe

§errfd)aft aber Ijatte fte ju jaulen. £>er $rei« für bie Un=

terftüfcung bur$ bie Unioniften toar, baß fte ba« liberale

Programm ausführte, folange fte am Sftubcr toar. <5ie U-

gann il>r 2Berf in biefem (Sinne unb gab 1898 getreulidj

3rlanb ein größere« 3ttaß oon (selbftregierung, at« e« je oor;

her befeffen t)atte. 3)abur<§ würbe ein großer Xeil be« SBtber;

ftanbe« ber liberalen gegen fte gcgenftanb«lo«, unb bie liberale

Partei trieb immer ftärfer in« rote gahrtoaffer. üflit fingen

toie bem grauenfttmmredjt fudjte man bie bemofratif^e Über=

lieferung aufregt $u erhalten. 2lber e« mißlang. 3mmer
toeiter trieb bie Partei nad> linf«. 33ci ber Sobentoerftaafc

lid)ung toar im ©runbfafc fdjon ©labftone angefommen ge=

toefen. ©ine ber eTften £anblungen eine« felbft^crrli^en

3rifd)en Parlamente« toürbe ja bie Überführung ade« ©runb;

beftfee« in @taat«eigentum getoefen fein. 3efct langten ftd)

alle Träumer unb (sdjtoärmer, 9ttenfd)hcit«beglücfer unb ©o*

jialiften ber liberalen Partei an bie 9ftocf(d)öße. 2flerftoürbig

toar babei nur, baß fie baburd) fleiner unb ntdjt größer

tourbe. 2>a« SBtfeblatt, ba« The Great Liberal Party

al« (Elefanten mit jtoei @d)toanjen aber feinem $opfe bar=

fteüte, ^atte fo unrecht nidt)t. 2Ber irgenb eine tt)eoretifche $b=

neigung $at, geht ju il)r über. $)a ftnb bie Vertreter ber

Abneigung gegen bie englifd)e §errfd>aft über 3rlanb, bie 53er;

treter ber Abneigung gegen ben ßrieg, ber Abneigung gegen

ben ^mpfjtoang unb gegen geiftige ©etränfe, gegen ben 5Öeih*

raud) unb bie Bioifeftton, gegen ba« Obernau« unb gegen
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einen gudferjoll, gegen ben ©d^utjtoang unb gegen ben $onts

munalfo$iali$mu$ — bie 9lntis£eute fo oolljahlig, bafj man
fürchten fottte, ber 5lntichrift werbe fi<h ihnen auch noch an=

fchliejjen. SBiötoetlcn fd^eint er wirfTid) nicht weit $u fein.

33t 3 ju welchem 3crrbilb innerpolitifche Seben ©rofjbris

tannien$ burdj ben ^arteiljafj manchmal entjteöt wirb, jeigen ja

bie SBriefe ber englifdjen Dtabifalen an bie Oberhäupter £ran$oaal$

unb be$ OrangefretftaateG üon 1899, in benen fte (te beleh*

ren, wie fle burch SBinfeljüge ben ©tuq beä jMonialmini(ter$

(£f)amberlain herbeiführen fönnten.

3)ureh bie SEBanblungen im tnnerpolttifchen fieben feit

1895 würbe ein gro§e$ 3ftafj (Satte, mit bem jtch bie beiben

Parteien bi^l)er wedjfelfeitig angefpieen fyatttxi, ju anberer

SBerwenbung frei. 2Ba$ foflte ein 23olf bamit t^un, ju beffen

SebenSgewofmhetten eä gehörte, fleh in SBorten alles Sttifc

muteä $u entlebigeu, ber e$ brüefte? wanbte biefen Über=

fchufj an ©alle gegen ba8 2lu8Ianb. $)a$ ift ber innere

(Srunb, warum um bie Sftitte ber neunziger ^ahre plöfclich

ber Britifc3t)c 3eitung$$orn ftdj über atteö JJrembe ju ergießen

beginnt. 2Ba$ ba$ SBolf an fclbftoerbientem Sftijjgefchuf traf,

ba3 warb flugä bem 9lu$lanbe, ooran $)eutf<hlanb, auf Stech*

nung gefegt. 3n wüfien Angriffen auf £eutfd)lanb befreite

man jtch oon jeber bebrü(fenben (Stimmung.

$)a$ britifche Sfteich finbet jwar heute noch feinen (Schwer;

punft auf ben britifchen 3nfeln. Tann jeboch D*c 5*a9 c

fein, wie lange bieö noch bauern wirb, kommen boch auf

jeben JJlachenfilomcter biefeS ^nfellanbeö fünfunbfechjig Stehens

filometer Äolonialboben. (5$ ift wahr, fünfzig oon biefen

ftnb noch menfchenleere £)be, unb mele oon ihnen werben e$

roohl auch immer bleiben. 5lber fünfzehn finb boch toon 3W*n«

fchen bewohnt. (Bie liegen in allen 3onen, ^re ^öctoohner

gehören allen Staffen an, unb fie leben unter allen benfbaren

3uftänben. (£8 giebt feinen (Staat auf ber (5rbe, ber auä

üerfchiebenartigeren unb oerfchiebener berechteten SBeftanbteilen

jufammengefe^t Ware alfl ba8 britifche 9%eidr), unb feinen, ber

lofer jufammenhinge. 35aä briti]*che Sfteich umfafjt 31 2ftittu

onen glachenfilometer, ba« rufftfehe nur 23, ba8 chinefifche

nur 11, bie ^Bereinigten (Staaten 10, granfreich 9, SBraftlien

8 unb $)eutfchlanb B SQciUionen. 2lber wie fdjen bie tarnen

Stile, «u8 ©nfllattb« Srtegelia^ren. 5
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©^ina imb Söraftlien $eigen, giebt bie Slnjatyl ber glächenfilos

meter fein 23tlb ber politifchen Stellung. <5chon eher bic

Stnjahl ber Einwohner, Wa« burd) einen Vergleich ©raftlten«

mit (£fnna hervortritt. Slber obwohl hunbertfünfunbjwaniig

3RU|ümen 9Kenfchen auf ber Qrrbc englifch fpre^en.lo'töo^nen bodj

im bereinigten Königreiche felbff nuremüntoierstg unb in ben

gefamten britifdjen Kolonien nur wettere fünfjcr)n. Qrht:

wohner^ahl ftel>t baS britifche SRcidt) aHerbmg« mit 406 TOI*

iionen allen anbern Reichen ber (Srbe ooran. Da« chineftfehe

Reich mit 362, ba« rufftfehe mit 132, ba« franaöfifche mit

97, bie bereinigten (Staaten mit 85 unb Deutfdjtanb nebft

tfolonieen mit 62 2ftiüionen tonnen fich nicht mit ihm meffen.

2lber (£nglanb nebft feinen ßolonieen r)at nur 56 TOöionen

(SinWohner britifdjer 9lbfunft, Deutf<f>tanb ba^eim aber §at

allein 56 Sfttllionen beutf^e Einwohner, fteüt alfo einen ganj

anberen föraftmtttelüunft bar. (Sollte e« für bie bauernbe

Haltung eine« Kolonialreiches mit üierte^alb^unbert 3KiHi=

onen SJcenfdjen nicht einer breiteren ©runblage bebürfen, al$

bie britifchen 3nfctn &i c*en können?

Der brite unb ber ^rembe, fte foredjen fo leidem ton

ben britifchen Kolonien, aber wenige bebenfen babei, bag unter

biefem tarnen bie atleroerfchiebenartigften Dinge jufammen;

gefagt werben, Dinge, bic faum mehr al# ben tarnen gemeinfam

haben. 3a bem britifchen (Seifte liegt eine planmäßige (Snt;

widflung jur ©tctdt>r)cit fo fern, ba§ er adia^rUdt) neue 33er*

fdjiebenheitcn fclbfl ba entfielen lagt, n>o e« ihm ein Seilte«

wäre, ÖHeichhrit ju fchaffen, wenn er nur ernftlid) baran

badjte. Da« Äaiferreich 3nbien mit feinen @d>ufc!jerrfdjaften

unb feinen greibrieffolonien r)at eine gang befonber« jufammen*

gefegte Verwaltung. Die anberen Kolonien finb entweber

felbftänbige mit öerantwortlichen Regierungen ober Äronfolonien

o^ne folche. . 5lber auch innerhalb ber beiben (Gruppen ftnb

alle benfbaren 5lbftufungen oertreten, Von ber mtlitarifchen

Äohlenftation unb 9Jccercngenfeftung unter friegerifa^em Ober;

befehl bi« jur @(^u^r)crrfc^aft, bie einzig bem tarnen nach

befteht, giebt e« alle Regierungsformen. Unter ben felbfränbigen

Kolonien ragen bic Jperrfcr)aft Äanaba unb ber fleinauftralifche

©taatenbunb h^roor, weil ftc gefchichtlich OU« mehreren fleinercn

Kolonien h«rau«gewachfen finb. ©onft ift bic wichtigfre oon
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tljnen bic Kapfolonie. (Sie Ijaben eigene 93olf«toertrcrungen,

beren 2JteljrI)ett ba« Kolonialminifterium [teilt, an beffen (5pifce

ber oom 3Jcutterlanb gesellte ©ouoerneur fte^t. 9lIIe Kolonien

ermatten fidj felbft. 9cur bie Littel für Jpeer unb Krieg«flotte

erganjt ba« $ftutterlanb. 3n ben Kronfolonien übt ber Vertreter

ber britifdjen Regierung nad) ©utbünfen bte gefefcgebenbe ®e:

malt au«, menn fetner Xfjatigfeit in ben fortgefdjrttteneren

Kronfolonten wie 3amaica auefy gemiffe ©renken gebogen ftnb.

C?nglanb fyat nodj niemals in ber SReujeit feine Kolonien

gu oerteibigen gehabt unb beftfct att(^ feinerlei Littel gur

£öfung biefer Aufgabe. (£« fyält foldjc audj für unnötig.

911$ e« 1867 feine Gruppen au« Kanaba jurücfyog, überltefj

e« biefe Jperrfcbaft jum erften 3Jcale ityrem eigenen (ödu'rffal,

unb ba§ bte 36 000 2ftann fanabifdjer Gruppen niemal«

tmftanbe roaren, einem einbringenben geinbe irgenb meldten

2Btberfranb gu letften, brauet ntd)t erft beroiefen ju merben.

£)a« ©letale gefcfya^, al« 1876 bie Kapfolonie iljre ©elbftänbigs

feit erhielt, unb fpätcr, al« in 3tufrralicn 40 000 3ftann ein:

Ijeimifdje Gruppen an (Stelle ber englifa^en ©efatjungen traten.

(£rfi au« jener 3"* ftammt bie 5lnnafyme, ba§ fiefy biefe

Kolonien gegen frembe Angriffe burdj ein paar Krieg«fdjiffe

toertetbtgen laffen mürben. 3m ©nmbe fyanbelte e« fia> freilidj

gar nid&t um einen ernftlicfyen (glauben, fonbern nur um eine

SPratylerei bem 2lu«lanb gegenüber. 3>nn ntemanb fjielt e«

für möglidj, bafj je ein frember (Staat ben greoel begeben

tonnte britifdje Kolonien anzugreifen. S3on biefem ©eftdjt«:

punft au« mufjte gerabe bte gemagtefte Sage für britifdt>c

Kotylenftattonen al« bie oerlocfenbfte erfreuten.

Der 93rite betrautet fein 23olf al« ba« einzige Kolonial:

»olf ber (5rbe. SlHerbing« Ijaben Sllfreb Druffel SBallace unb

SDilfe fdjon oor einem 2ftenfdbenalter oon ber englifdjen

Kolonialbeoölferung gefagt: „5Bir entftttlidjen unb oemidjten,

aber mir ftttigen niemal«; unfere Sftaffe ift bic einzige au«:

rottenbe Sftaffe," unb in ber £fyat ftefyt ber englifdje (stamm

al« Kulturträger unter nieberen Staffen auf einer gan$ aujjer:

orbentlid) nieberen 2eiftung«ftufe. ^nbien ift fyeute oon ge:

fttteten .3ujtänben fo fern nrie nur je. Krieg, $eft unb

£unger«not fdjmücften bort ba« ^ubelja^r * 897
f

unb

gleichzeitige 5lufftanb ber 5lfribi« unb Orafyai« mar eine

5*
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ernfie Sache. 9cur infolge einer ganjen Slnjahl für (£nglanb

günfrtger Zufalle, infolge öon SftißDerftanbniffen unb (tifer=

füdjleleien unter ben 3luffranbifchen gelang feine Unterbrücfung

in geraumer 3"*- ÜBerbie« mar Sftußlanb ganj unb gar

ntcBt Bei ber §anb, nicht einmal mit £ilf$gelbem unb Jelbs

auärüftung. 3Me Urfad^en be« 9lufftanbe« ftnb auch in ben

brei fahren, bie auf ihn gefolgt ftnb, nidjt au« ber 2Belt

gefchafft toorben. ©roßBritannien ift in 3nbien eine burdjau«

mohammebanifche Sftadjt unb ^at infolgebeffen in Europa bie

£anbe gegen ben Sultan nicht frei. 3eDC Schroffheit im

Vorgehen gegen StamBul finbet fofort in einem Sfturren ber

Staffen in 3nbien cvnen SBiber^aff. Bebürfte nur eines

planmäßigen Vorgehen« be« Sultan«, unb (Snglanb tyatte in

3nbien Schnnerigfeiten über Schnnerigfeiten. 3Bar fd)on feine

Stellungnahme im griea^ifdjstürfifdjen Äriege 1897 genügenb,

um ber inbifchen ©Sprung nod) Öl in« Jeuer $u gießen, fo

roürbe ein Sultan«:$lufruf an bie üftohammebaner $nbien«

gegen bie 93efefcer (£gopten« Gntglanb in einen förieg frürjen,

ber oom ©imalatya Bis $um Äap Äomorin flammen follte.

Äleinere Slufftänbe Beunruhigten bie inbifdje Regierung bie

ganje $t\t toä'hrenb be« SBurenfriege«. SKur be« Aufrühre«

in £attmpore am regten Ufer be« oBeren ©ange« im 9lpril

1900 ju gebenden, too bie engUfctye $oligcimad)t oernichtet

tt>urbe unb erjt ein größere« §eere«aufgeBot nadj mehreren

»ergeBlichen SBerfudjen jftuhe ju fRaffen fta) ber ©auptaufrührer

Bemächtigen fonnte. 5luch fyzv r)atten Bttohammebaner ben

£aß ber Sftenge gegen bie englifch* £errfchaft entfacht. $)ie

inbifdje Dtegierung ließ bie jioanjig 9>tabel«führer hangen unb

Behauptete fo burch ©arte ba« gelo. 3lBer ber Sßeft roarb

e« nicht £err. Sie brang 1900 Bi« nach Schottlanb. $)ie

£unger«not fdjien jroar 1898 üBerhmnben, Brach a&cr 1899
um fo heftiger an anberer ©teile toieber h^or.

$cin Sörite ift imftanbe, ba« beutfehe jMoniahoefen auch

nur mdjt al« Satire auf alle« Äolonientum ju Betrachten.

Unb boch ha* cr baju feineu ©runb. grüner al« mir auf

ben ÄolenialeroerB ausgegangen, ha&en biz (Snglänber ftd)

natürlich bie reichften Sßeltgegenben juerft angeeignet unb

^ahrhunberte lang unter bem Schleier be« 3ufchaucrmangcl«

gearbeitet. Ohne jeben Sßlan oorgehenb, unb ohne bie Wittel,
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biefen fernen (Gebieten oon ba^eim auS Organifattonen $u

geben, ^aben fic alles jtch felbfi überlaffen, unb barauS ifi

fchlieglich nach ben unfaglidjfien ^rrtoegen, Einbußen unb

üttijjgriffen allenthalben eine örtliche Verwaltung entftanben,

bie fltoar fclbftanbtg forttourftelt unb hunbert unnötige ©djeres

reien enthalt, aber jur (Erfüllung jeber größeren Aufgabe uns

fähig ift. ßolonialbriten unter einanber flagen be^arrlt^ über I

ihre 33ürofratie. 3)urch aOe Xaue ber englifd^en Kriegsflotte

jte^t fi<h ein roter gaben, ben man nicht IjerauSlöfen fann,

ohne baS £au ju jerftören. 3)aS tft baS red tape, bem ber

red tapeism, bie SBürofratie ber englifd^en Äolonialoertoaltung,

ihren Tanten oerbanft. Sßenn man ben SBriten oon fremben

Kolonien reben fyörr, fo möchte man annehmen, baß eS bei

ihm ba^eim fein foldjeS 2öort gebe. 5lber trofc beS red

tapeism (Inb biefe Verwaltungen machtlos. 3luf 3amaica hat

man eS nidt)t bis $u ben einfachjten Vorkehrungen gegen bie

3udfernot gebraut. $)eutfd}lanb ift ganj pld^lidr) mitten im

gellen Siebte ber treffe am 9luSgang beS neunzehnten 3ahrs

hunbertS in bie Äolonialoolitif hineingefprungen, ^at im Saufe

eines ha^en 2ftenf<henaltcrS oor ben Slugen aller 3ßelt ganj

unvermittelt große neufchöpferifche Aufgaben ju löfen gehabt,

halt bereite nach f° furjer VerfuchSgeit feine Äolonialgebtetc

in fefter Jpanb unb übt nid)t nur bem tarnen nach Dort bie

Jperrfchaft auS. tiefer Unterfdneb liegt oor ädern in bem

Unterfchieb jnrifchen beutfehen unb englifchen Äolonialbeamten

begrünbet. 9Jcan mufj bie 9lnforberungen ber britifchen 3toils

bienftprüfung unb bie bei ihr geübte Sfachficht unb 5ttilbc

fennen, um beurteilen $u fönnen, auf welcher 33ilbungSftufe

ber burchfehnittliche englifdje 3toilbeamte fa¥> Dcr 5- 53- na$
^nbien gefanbt wirb. 2)ie Slnforberungen (inb ganj unbes

beutenb h^h^ als biejenigen ber beutfehen ftreiroilligenprüfung,

unb obenbrein ift in ihr eine üflenge im Seben gang unoers

tocrtbareS SBtffen wie Satein eingefchloffen. ÜEßer in jehns

jähriger Ä'olonialarbeit eine (Singeborenenfprache lernt, wirb

als SGBunber beftaunt. Ohne ein oon feinem 9cationalgefüht

unabhängiges 3techtSempfinben oerlernt ber jugenbliche Veamte
balb genug auch n0($ humanen Sfteberoenbungen unb rühmt

(ich baheim offen feiner ©emaltfamfeiten. Karl ^eterS hatte

baS ben (Snglanbern abgelaufcht. 2)a ihm feine Stellung nur
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©efdjäft ift, fennt ber Brittfc^c SBeamte Weber bcn Jeueretfer

noch ben 5lrbeitSbrang beS beutfchen. 9Jcag er bafyer aud)
oor bem amtlichen Übereifer bewahrt Bleiben, bem ber j£)eutfct)e

biötDetten ocrfäöt, fo fann biefer borjug bodj nie für feinen

Langel an ©egeifterung unb Siebe jur ©ad)e entfehabtgen.

©ich mit oier^ig fahren eine leben Slangliche ?Penfton »on
jwanfigtaufenb 9ftarf oerbtent haben unb bann unabhängig

in Bonbon $u leben, baS ift fein ganzer (Jljrgeig.

@nglanb ift in feiner $öeife heute tmftanbe, fein SBelt^

reich ju fchüfcen, fo fcr)r man aud» bamtt prallt. JJofepl}

ßtyamberlain t)att bem jwar ben ©atj entgegen: „2Bir fmb
beute tt)of)ltyabenber, gasreicher unb in jeber ^infidjt machtiger

als unfere borfahren waren, als fi* bie ©runblage unfercr

Jperrfdjaft legten unb einer 2öelt in 3Baffen entgegenzutreten

Ratten." 9lber ift baS eine Antwort? 3öo unb wann ift (Sngs

lanb jemals einer 2öelt in 3öaffen entgegengetreten? bon
Napoleon fann man allerbingS fagen, ba§ er baS getljan habe.

Slber oon (Snglanb? gerner ift babei oergeffen, ba§ (Snglanb

bei feinen (£roberungS$ügen burd) bie Söelt im Slnfang nur

»erfaüenbe bÖlfer ju 2Jcitbewerbern fyatte unb fpäter über=

haupt niemanb mehr, ber fid) um benfclben $rciS beworben

^atte, währenb ihm heute Mitbewerber mit überlegenen bolfS*

jaulen auf jebem ©abritt entgegen ftefyen. @rft oor ganj

turpem fyat bie englifdje ©eoölferung bie franjbfifche überftiegen.

öfterreich §at noch immer mehr (Einwohner als ©roßbritannien

unb ^rlönb. $)aS beutfa^e Sfteid) ha* fünfjc^n Mißtönen mehr,

bie bereinigten (Staaten fünfunbbreifjtg, Sftufjlanb fünfunb=

fünfzig. Unb babei ift ©rofjbritannien ber einzige <5taat, ber

fein bolf in 2Baffen fennt 2)iefe ^atfac^c aber entfpringt

ber tiefgewuselten Abneigung beS gebilbeten Griten, feine £aut

ju 3ttarfte ju tragen. (So fd>wer eS ihm wirb: ber brite

greift boa) immer noch chcr in b* c £afd)e, als ba& er mit

fieib unO tfeben für etwas einftünbe. <Sr laßt bezahlte Ärafte

für baS Sanb fechten, in beffen ©lanj er fty mit borliebe

ju fonnen pflegt. (?r erhebt wohl ben Slnfprud), baß S3ri=

tannien bie Söelt beherrfdjen foHe, \a biefer Slnfprud) erfcheint

ihm fo felbftoerftanblid), bafc er ihn bei all feinem Kenten

»orauSfefet. Slber bis jefct ift biefe beljerrfchung eines günf:

telS ber grboberpehe feinem bolf fo fpielenb leicht gemalt
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worben, baß e$ feine 9lljnung baoon fyat, welche Pflichten bie

3ugefyörigfeit 311 einem folgen SBeltreid) bem einzelnen auf=

erlegt, unb Welche Opfer eä in fdjweren Reiten wobl forbern

fann. (?nglanb wäre wirtfdjaftlidj wofyl imftanbc, ftfywercre

Saften für baä Britifdje 2ßcltreidj ju tragen, aber eä fefylt an

Opferfrcubigfeit unb Opfermut. $eDer fafyt ftdj nad) eng=

liföer 5Irt oon ber ©teile ju brüefen, wo e$ Opfer $u bringen

gilt. 3ttit ben fleinften Mitteln, bie gerabe nod) fnapp eine

(Sadje ju (elften oermogen, alles in$ 2öerf ju fefcen, ift ed)t

englifd). (So fanbte man ein Keine« £)äufd)en (Solbaten nad)

bem anberen nad) (Sübafrifa unb fam fo fünf Monate lang

ju feinem ^Stfylage, ftatt mit einem 9ftalc eine jtattlidje 9Jcad)t

auSjufenben; fo oerftanb man einfadj nid)t, wie 3)eutfd)lanb

im (Sommer 1900 gleid) einige jwanjigtaufenb SDcann nad)

Gtyina fdjicfen fonnte, ftatt cä erft mit einem Viertel ju oer=

fudjen. ©0 benft man aud) nid)t baran, Bei Otiten orbent=

lief) Sßorforgc $u treffen, fonbern überlast alle« bem 2lugcn»

Blicfe ber 3^ot. Sftatürlid) mit bem (Ergebnis, baß man bann

niemals fertig ift. <So lange man nod) feinem auf ber (Stelle

madjtooÜ fdj lagfertigen (Regner gegenüber geftanben unb oon

biefem bie augenBlitflidje $ernid)tung feiner üttadjtmittel er-

fahren tyat, fo lange wirb baS aud) nid)t anberö werben.

3Me englifdjen (Staatsmänner, oor aOem @f)amberlain, fyaBen

baä rec^t gut erfannt, aber fie finb maäjtloä, »eil fie oon

ben Söafylftimmen ber liberalen Unioniften abfangen. 2ttit

Dfadjt fud)te (£fyambcrlam oor 3a^en feinem $olfe an weit:

tyin fitfytbarcr «Stelle einjufdjarfen, bafj fid), wie SBolingBrofe

cinft gefagt, SSaterlanbälieBe auf große ©runbfcifce grünben unb

burd) große £ugenbcn geftüfct fein muffe, unb Betonte oon iljr,

fie fließe eBenfogut ^ßflid)tcn ein wie ^orredjte, unb biefc

^ßflid)ten entfprängen ebenfo ben tyauälidjen Schiebungen be$

Bürger« $u feinem 2kterlanbe wie ber «Stellung biefeä ju

fremben Golfern. 3n Beiben Sailen fdjlöffe ber ©ebanfe ber

23aterlanbälieBe bie be« perfönlid)en Opfer« ein, unb bie 2>er=

pflid)tungen be$ Sürgerö enbeten nidjt mit bem ®ctyorfam

gegen Die ©efefce unb ber SBejafylung ber (Steuern. $n 2>eutfd)=

lanb waren baä ©emeinplä^e. 3n (?nglanb finb fie e8 nidjt.

^in große« «olf, ba$ biefe <Pflia)ten füllte unb willig auf fid)

na^me, würbe gerabe wegen beä fübafrifanifajen Äriege« fid)
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ber notletbenbcn 3nber boppelt eifrig angenommen tjaben, um
$u jeigen, bafj ©rofjbritannien aud) $n>ei folgen Aufgaben ju

gleicher 3«* gemäßen fei. 2)a$ englifdje Sßolf aber $at [xtbtn

Millionen britifdjer Untertanen in 3nbien ruljig jungem

laffen. 2Ba§rcnb be« ganjen £unger«ja$re« 1899—1900 ift

oon ©rofebritannien au« leine £ilfe geleiftet toorben, bie bem

Umfang ber inbifcfyen Hungersnot entfprod&en tyatte. (Sinjetne

mUbtt)ätige ^rioatleute unb einjetnc üftanner, bie fid) burdj

ein befä)etbenc$ ©elbopfer ganft gern $olf$tümlid)feit erfaufen,

toirb man in jebem größeren Sßolfe pnben. 9lber baran, bajj

ba$ 33olf für bie britifdjen Mitbürger in 3nbien eingeftanben

tyatte, tonnte feine ftebe fein, üttit ftot unb 9ttü$e §atte

man biä jum ©eptember 1900 jmötf Millionen 3ttarf aufs

gebraut, alfo nod) nid)t jwei 3ttarf auf jeben Jpungemben.

^Berlin allein fyatte auf SBeranlaffung be$ ffaifer3_in roenig

Sfcagen eine tyalbe 3Jci£Iton gefammclt. 2ftan Betrachtet ^nbien

als bie melfenbe Äuty, ber man jebeäSaljr a flc|n ^20 Millionen

Sttarf an ©etyaltern, ^ßenfionen unb ^rgelbern fur Britifd^c

Untertanen cntjiefyt, bem gegenüber man aber audj jur 3"*
ber größten 3)ürre feine gutteroerpfltdjtung anerfennt.

3luf bem gefttanbe fyaben fid) oerfdjiebene 33olfdn>irtfd)aft(er

mit bem ©ebanfen beä 3ufammcnWufM *>cr ^ e^c &rittfdc)en

9teidje$ 3U einem SBirtfajaftä: unb 3öcfyroerbanbe befdjaftigt.

2)er ©ebanfe, baä britifaje ^cid) $u einem großen 3oÖoerbanbe

gufammengufdjliegen, ift in Cfriglanb ein £inb ber adliger

Satyre, — berfelben $>nt, wo auf bem europaifdjen Jeftlanbe

be 2ftottnari unb 9t. oon Kaufmann, Brentano unb SBermcrt

für einen mittelcuropaifdjen 3°üoercin eintraten, ber natürlich

feine @pifce gunäa^ft gegen Orngtanb richtete, n>enn baneben

aud) nod) Drujjlanb unb bie bereinigten Staaten inbetrad)t

famen. 33i$marcf fanb bafür baä Söort, baß e$ ftdj alfo um
ben ißorfcfylag einer neuen ßontinentalfperre t)anble. ©eitbem

ift e$ auf bem geftlanbe oon btefen weitaus fcfyauenben planen

ftill geworben, unb ebenfo reitet man wotyl brüben ben aö*

britifa)en 3ottoerein aU ^arabepferb, um bem $tu$tanbe (Sinbrurf

ju machen, imgrunbe feiner <Scele benft ber 93rite aber gar

nidjt an it)n. 3n Dcn Ädjtjiger ^afyren tonnte man e8 mcber

in $eutfd)lanb nod» in Grnglanb atjnen, baß ein inbuftrieller

SBettjtreit annfetyen beiben Stfnbcrn gar nid)t auf tyreu Sinnens
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märften ausgetragen »erben mürbe, fonbern auf ben neutralen

Warften ber SBelt. Wxt bem £erbortreten biefer t$arfaa)e

ift aber ber ©ebanfe einer neuen gefilanbSfperre ganj »on

felBft in« Söaffer gefallen. Slfrifa unb (Styna, ©übamerifa

unb 2lufrralien ftnb gemorben, maS bamalS bie 33innenmarfte

ber Beiben 9ßeBenBu$len>ölfer maren. Der (Säjauplafc biefeS

SBettBetoerBeS ift felBft meit üBer bie Britifdjen Kolonien ^inauSs

gewaä)fen. @r enbet erft an ben Beiben ßiSgürteln ber C?rbe.

Der <pian einer mirtfd&aftliaKU fteiajSein^ett ift baS ßinb einer

fonferbattoen ©ruppe. ©ie träumt oon einem grofjBrittföcn

(StaatenBunbe, ber jebem £ctle (eine (SelBfrregierung liefjc unb

ftd) nur auf einer wirtfd^aftlia^en ©runblage jufammenfdjlöffe.

2lBer inner^alB ber fonfertoattoen Partei Bejtc^en auch roteber jmei

ganj »erfdjiebene Heinere ©nippen. Einige DlechtSfonferbartoe

hegen ben SBunfch, baS ganje Britifche Weltreich mit einer

gleichförmigen möglichft h°!?cn 3oömauer ju umgeBen unb

fomit gegen baS SluSlanb aB$ufch(iefjen, unb einige £infs=

fonferöati&e einen anberen ©unfä), ben ber tfolonialminifter

^amBerlain toon jeher vertreten hat. (£r ift ein ©egner eine«

folgen ^oEfoeretnS, ber Üjm Beengenb bünft. ©eine ^lane

gehen toielmehr auf bie 93efeitigung ber ^oßfe^ranfen, mit benen

fleh einjelne Kolonien gegen baS üttutterlanb umgeBen ^aBen.

@r will ein 2Birtfdjaft«aBfommen, baS ben gret^anbel innerhalb

beS ganzen 9tetd)eS öerbürgt, e$ aber jebem einzelnen S^ette

üBerlafjt, mie er ftch in 3oü*fachen *>cm SluSlanbc gegenüber

fteKen miß. Damit ftnb nun freiließ tuieber bie Kolonien

nicht aufrieben, bie baBei nur 3U oerlteren haben.

SKeBen biefem fonferfcatiben 5Birtfa)aft$Bunbe ftefjt nun

aber ber ©ebanfe einiger fiiBeralen toon ber ©Raffung eines

großen meltBritannifdjen (5int)cit6rcic^cö mit einem 9teichS=

Parlament, in baS aQe Kolonien Vertreter fdn'cfen unb baS

baS ©efamtreid) regiert. (Sir ©eorge £reöel»an h at bafür

fdjon manche £an$e gebrochen. Der $tan fyat fchon bie »er;

fehiebenften ÜBanblungen burchgemacht. 3m 3^re 1884 Bereits

mar eine 2öel)rBimbBeroegung inS Seben getreten, meiere auf

bie <3d)affung einer meltBrttifdjen SIBehrgemeinfchaft ausging.

Sorb Sftofeberty ftanb an ihrer <Spi|je. Die Imperial Federation

League mit ihrem eigenen Sölatte Imperial Federation moüte

bie (Sntmicflung ber $olttif fortjefcen, bie man in Äanaba, am
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Rap unb in Sluftralien oerfud&t ^atte. (£« galt, in ben Kolonien

eine eigene 2Be$rfraft $u entwickeln unb biefe bann bem Sttutters

lanbe in irgenbweld&er %oxm anjugliebern, über bie man ftdj

gefliffentließ jebe« beftimmten 93orfd>lage« enthielt. 511« 1887
bie Colonial Conference biefen ©ebanfen aufnahm, ba braute

ftc iljn baburd) jum ©Reitern, bafj fic ifjn mit ber §anbel«;

politif oerquiefte, bem ©ebiete, auf bem Slltbrite unb ftoloniak

brite nun einmal feinen <2>pafj oerftefyen. (Sine ©Raffung einer

ftarferen Sftcid^flotte burd) einen 9teid)«$ufd)lag«äo(l auf frembe

SBaren, — ba« mar ein oiel $u unenglifcfyer ©ebanfe, al« ba§

er fid) fyätte 33oben gemimten tonnen! C?« bauerte 3a^re, etye

fid) ber ©unb oon biefer Üftcberlage erholte, unb al« er bann

mieber tyeroortrat, ba fyatte er audj nur ben blaffen 93orfdjlag

eine« üöüig überflüffigen 9teid)«bunbe«rate« $u bieten. $)a«

2flintfterium be« 3Jcutterlanbe« follte mit ben 2Jcmtftern ,3nbien«,

ber felbftanbigen Kolonien unb ber Äronfolonien ju einem

Imperial Council mit beratenber ©timme in allen 5™gen ber

auswärtigen polittf jufammentreten, weld)e ba« ganje fteidj

beträfen.

£>iefer 53orfcfylag war fcfyon be«wegen ein Unbing, weil

bie auöerforenen SJfttglieber biefe« fünftigen $teidj«bunbe«rate«

über bie gan3e (£rbe oerftreut wohnten unb niemal« Ratten ju

einer wirtlichen ^Beratung aufammentreten fönnen. #atte man
a6er au« itjnen eine ftänbige ^örperfdjaft mit bem ©ifee in

£onbon gebilbet, fo Ratten bie üftinifter ber Kolonien wieber

ifyr 3lmt al« folcfye aufgeben müffen. 511« ba« fonferoatioe

Stttniftertum fiel, ©labftone 3um legten Walt an« Sauber' fam

unb unter ifym Sftofebevt) ba« SRinifterium be« 5lu«wärtigen

übernahm, ba äfften bie 2ftitgliebcr ber Imperial Federation

League wofyl eine $erwirflidwng ifyrer $läne. 9lber Sorb

föofcberty verleugnete al« 9ttinifter feine früheren ©enoffen,

gerabe wie SBalfour fpater bei gleicher ©elegentyeit ben 33i;

metaHiSmu«, unb bie ©adje rücfte ebenfomenig »ou ber ©teile

wie unter bem folgenben 9Jcmifterium ©aliSbur».

Snjwifdjen war aud) ber sßorfdjlag eine« §anbel«polU

ttfdjen 3ufammcnfd)luffe« nidjt oon ber ©teile gefommen. 211«

1885 bie Sonboner £>anbel«fammer in einer 5lbreffe ben Äos

lonialminifter erfucfyte, in ben Kolonien umzufragen, wie man
fia) bort mofyl ju einem aQbritifdjen 3oHbunb fteüen würbe,
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Ijanbelte e« ftdj nur um eine Sßrioatliebfyaberei i^rcö ©efretär«

äfturra». Sludj bie $olonialau«fieflung unb ber attbritifdje

£>anbel«fammertag oon 1886 änberten baran nicfyt oiel. @«
roar eine reine unoerbinblic&e glo«fel, menn bie £f)ronrebe

bamal« auf bie bemegung bejugnatym. 311« man 1887 bie

felbftänbigen Kolonien unb jfronfolonien ju einem ftoloniaU

tage einlub, tyatte man tfjnen nodj nicfyt einmal irgenb meldje

beftimmten borfdjläge $u machen. $)a trat bie ganje <5ad)e

1890 infolge ber fcfyufc&ötlnenfdjen ^olitif ber bereinigten

(Staaten in ein gang neue« ^aljrmaffer.

bom Üttac $inlety:£arif bebroljt, Ijatte 1890 Äanaba be;

reit« einen 3oll»crein mit ben bereinigten (Staaten »orgefdjla;

gen, unb biefer $lan Ijatte berartigen Entlang gefunben, ba§

feine bernurftidmng nur burd) bie 5lupöfung be« bunbe«:

unterlaufe« ju bereitein gemefen mar. 3Me neue fonferoatioe

•ättefjrljeit erflärte fid) bann im Taumel imoerialiftifdjer be=

geijterung grunbfäfcltcfy für einen aöbritifdjen 3oQbunb unb

liefe fid) in ifyren beT^anblungen auf eine Slnjatyl meitau«

fdjauenber Sßlanc ein, bie ben tfyatfäd)lid)en berfyältniffen Qrngs

lanb« gar feine Dftedmung trugen. (£« fanb mit ifynen aud)

nur Bebingte ©egenliebe, ©elbft ber borfdjlag, mit bem
2)fritterlanbe einen engeren 3°ßDcrc in Su begrünben, würbe

runbmeg abgelehnt, ©egen 3oöoergünftigung für englifdje (?r=

jeugniffe in Äanaba follte (Snglanb fanabifcfyen Gh^eugniffen

ebenfall« 3°Ööergünftigungen einräumen. $)a« forberte man
gennffermafjen al« Soijn für bie 5lblefynung eine« 3°^öcrc ^n*

mit ben bereinigten (Staaten. 9lber bi« an ben beutel reifte

ber 9teid)«gebanfe in ©rofjbritannien nidjt, unb fo entjtanb

bie fdjarfc berftimmung Äanaba« gegen ba« Bttutterlanb, mit

ber ©rofjbritaimten balb botf) rennen mufjte. (£« tarn ber

reicfy«eifrigcn Jperrfdjaft menigften« fo meit entgegen, ba§ e«

bie beiben Jpanbel«oerträge fünbigte, bie bem ^nfr^N™^11 Der

fanabifdjen Angebote an« Sftutterlanb im 2öege ftanben, t)ütete

fid) aber fefyr forgfam bafür, eine berpflid)tung etnjugeljen,

bie feine eigene greiljett be« Jpanbeln« beeinträchtigen fönnte.

ßfyamberlatn, ber liberale jlonferoatioe, Jjat ben berfud)

gemalt, bie bertreter ber mefyrbunbmäjjigen unb bie ber fyan=

belGpolitifcfyen 3^ctc^«cint)eit unter einen §ut ju bringen. 311«
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er Anfang 1898 burd)« £anb jog, um gum (Sammeln $u

blafen, ba Ijat er, beiben 9tidjtungen föecfynung tragenb, in

feiner ftebe über britifaje Söelrpolitit erflart: „3n metd&er

gorm ein fötaler 3ufammenfdjlu|^rfo_la,en wirb, fann niemartb

mtffen, unb jeber Verfug einer feeifeadung in biefer ftcidjtuna,

Ware £tyor§eit. 33tctlcidt>t in ber ftoWeine« gefdjloffenen ^an*
bcl«gebiete«, eine« aUBritifdjen 3oöoereine«, ben idj feineöwecjS

für etwa« fo Ungereimte« galten mödjte wie manche 23olf3s

n>irtfdt)aftlcr; otelleidjt in ©eftalt eine« 9faic§«rate«, ber bie

Vertretung be« 3ufammenfdjluffe« Dc$ brittföcn (Stamme« hiU

bet, wie e« oon Männern mit im übrigen fo oerfajiebenert

5lnfd)auungen oorgefdjlagen worben ift wie bem oerftorbenen

gorfter, Sorb SRofeSert} unb Sorb ©ali«buro." (Sr wujjte aber

fcfyon bamal« redjt gut, weldj ^etfle Aufgabe i§m ba beoor=

ftanb. „$tte $olitif ber heutigen englifdjen Regierung," fagte

er weiter, „gefyt barauf, bie SBewo^ner ber britifdjen Kolonien

mit allen oerfügbaren ÜKitteln fd)on für ben Slugenbltcf enger

an ba« 9ftutterlanb gu binben, ober bod) wenigften« ben SEßeg

ju einem fünftigen fo engen äufammenfcfylujj ju bahnen, wie

er fid) fyeute nod) nidjt erreiajen läßt. (5« wäre eine £$or=

fyett, rootttc man ben Verfug machen, auf bie SBewolmer ber

Kolonien einen 3)rucf au«$uüben, um ftc ju oermögen, audj

nur einen ©abritt weiter gu geljen, al« ftc fclbft wünfdjen.

@« ift nicfjt (Sadje ber engliföen Regierung, in einem bers

artigen galle bie gütyrung $u ergreifen, ©enigften« mürbe

fie fiefy otel lieber jicben Iaffen at« felbjt jicfyen. 9fber ein

(Schritt ift bereit« getfyan: fdjon Ijeute l)aben bie englifdjen

Kolonien bie Über$eugung gewonnen, bajj ba« 2ftutterlanb

bereit tjt, ifyncn allen, in weitem (Srbenwinfel ftc aud) liegen

mögen, auf meljr al« auf falbem s4Bege entgegenkommen,

wenn fie ben 3öunfa) eine« engeren ,3ufammenfd)luffe«

brüefen fotlten." tiefer Aufruf fyat inbeffen nidjt« genügt.

(£r fyat audj Gtfyamberlain« $lan eine« 2Birtfdjajt«oerbanbe«

ofyne eine befonbere ifteia^oertretung nidjt oon ber ©teile ges

bradjt, obwohl Qtljamberlain wofyl audj barin mit ben fdjärf;

ften realpolitifdjen klugen ficr)t. (£r wei§ ganj genau, ba§ bie

Kolonien it)re eigene Unabfyangigfat unb bie jjreiljeit oon ber

Verpflichtung, (Jnglanb im Äriege Veiftanb ju leiften unb ber

englifcfycn Vefteuerung ju unterliegen, oiel ju f>od) galten, um

Digitized by



2lu§ Brittfdjer ©ccfe. 77

gemißt gu fein, biefe $)inge für bic ©ntfenbung einiger 93er=

treter in ein Dfteic^parlament gu opfern. 3n ©nglanb aber

benft man anbrerfeitä nta^t baran, ben Kolonien eine (Stimme

in englifdjen Slngclegenfyeiren gu geben, otyne felBjt eine foldje in

lolontalen gu erhalten.

3ludj in nationalen SBeltfragen mufj ein Brittfdjer (Staate

mann mit ben englifdjen £eBen$geh>o§nljeiten rennen. 3n
gang eigenartiger SBeife fütyrt ber S3rite über @ef<$aft unb

3llmofen in feinem Äopfe gerrennt SBudj, unb eine SBerquidfung

ber Betben 2>inge erfdfyeint itym als Unbing. Söeldj freunbs

lidje 9lufna§me fyaBen im beutfä)en §au$tyalt ber kolonial-

faffe unb $olonialtafao unb all bie anbren flehten (Üfrgeugs

niffe ber beutfdjen Kolonien gefunbcn! $)a§ in (Snglanb \t-

manb in ber &e\t ber työdjften 9ßot ber weftinbifa^en 3nfeln

auö einem afynlidjen ®efüljle Sftotyrgucfer getauft §atte, ift un?

bentBar. SBom Sttaterialroarentyänbler Begießt man am borgen
ben Billigten DRüBengucfer, ber gu tyaBcn ift. 5lm Sftaa^mittag

aBer gieBt man für eine ©ammlung für bie notleibenben

SBejtinbier »ieü*eid)t großmütig groangig 9ttarf. 3)aBet Ijatte

Slrt^ur Salfour um bie Unterftüfcung ÜBeftinbienä gebeten unb

beffen 9£ot in ber 2)enffd)rift »on @ir §enrt) Norman 1898
eingetyenb fdjilbern laffen. 3a ba$ Parlament tyatte barauffyin

eine Bebeutenbe Unterflüfcung Benufligt. 1897 führte ©roß'

Britannien anberttyalB üfttüion Tonnen 3ucfer em - darunter

mar aBer nur eine reicfylidje SBiertelmiüion Sftofjrgucfer, bie

toefentlidj für Äonferoengmecfe SBerroenbung fanb. 3Mefe8

©ecfyftel galt eä gu fdjüfcen, oljne baß man bie anbren fünf

(Sedjftel »erteuerte. $)a$ mar natürlid} ein $)ing ber Un?

möglicfyfeit, folange man an allgemeine nnrtfä^aftlid)e Üfta§=

regeln roie 3ucfergoüc backte. 2)arum opferte man lieber eine

einmalige ®elbunterftüfcung.

3n feinem ©efdjaft mirb ber 93rite feinen Kolonien nie

ein Opfer Bringen. <5tma$ gang anbereä ift e$ unter bem

©eitenfopfe 3öotylt$atigfeit. $n ben Kolonien, namentlidj in

SBritifdj Sluftralien, ijt ba$ mentgftenä bann anberä, roemt e$

fid) um bie Sßermenbung öffentltdjer Oelber tyanbelt. $)er

©ibneö $)aity £elegrapty oom 18. 2ttai 1900 ergäbt, roie

bie ©tabi üttelBourne audj bie SlOgemeine (£leftrigitat$: (Gefells

fa^aft in ©erlin aufgeforbert ^attc, ein Angebot für bie £te=
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ferungen für ein ju errtdjtenbeS ftabttfd^cö (Sleftrigita'tGWerf ju

matten. $)a$ Angebot ber ^Berliner OcfcHfd^aft war ba$ nie=

brtgfte unb jwar um tyunberttaufenb 9#arf niebriger als ba#

nadjfte. $)te ©adjüerftanbigen crflä'rten ben ^Berliner 5lnlages

plan für ben tedjnifd) twüfommenftcn. jtrofcbem erhielt burefy

Sßriüatetnflüffc bie englifdje girma harter ben Auftrag, weil

man bei ber tyerrfdjenben poltrigen Sage nidjt mit einem

beutfdjen §aufe in SBejiefyungen treten fönne.

tiefer aufrralifdfye §afe gegen $)eutfdjlanb aufjert fid)

fonft woljl nur in fingen, bic nidjtä foften, aber üor^anben

ift er auf bem ganjen aujtralifäjen Äolonial6oben. Jn Dcn

aufrralifcfyen SBergwerfen ftedfen grofce ©ummen beutfäjeä ®elb.

3mmer mefyr SBergwerfe gefjen $ur beutfdjen SBetriebäweife

über, feit bie 93rofen=§ilI:$Bcrgwerfe, bie bamit öorangegangen

n>aren, mit immer fteigenbem ©ewimt arbeiten. SBiele ^au;

fenbe beutfdjer ^Bauern bewirtfdjaften aujrralifdjen SBoben; unter

ifyren Jpanben fyat ftd) bie 9tcbenjud)t ju einer lo^nenben 33e=

fdjaftigung entwtcfelt unb eine bebeutenbe 9lu$fu$r gefdjaffen.

(Siben beSwegen fyajjt man aber bie beutfdjen ©iebler unb fräntt

ftc, h)o man nur fann. Jm Pommer 1900 würbe bie als

tefte beutfdje Stieberlaffung 9lufiralten$, Älemjig bei 9tbelaibe,

gu (Sfyren be$ ißcrteibigerä ton flftafefing in Powell umges

tauft, unb auf ifyre 53efd)Werbe erhielten bie bortigen beutfdjen

SBauern nur eine fyofmenbe Antwort. 3)a$ herunterreißen ber

beutfdjcn gatyne öon bem beutfdjen Vereinäljaufe ju 53enbigo

1900 mar nur ein anbereä 3eidjen fur fyerrfdjenbe (Stimmung.

$>ie DfeidjSratSpartei wie bie 3olIbunb$partei in ©rojjs

britannien Ratten »on bem 9ftegterung$jubiläum ber Königin

SBiftoria eine Jörberung ifyrer $lane erhofft, ja einzelne Träumer

Ratten fdjon bie unmittelbar betiorjtefyenbe Verwirflidjung bers

fclben gewittert. $)er (Erfolg fyat befdjeibenen wie unbefdjeibenen

2öünfä>en unred)t gegeben. 2öofyl fyat ba$ Jubeljahr 1897

unb bie Jubelfeier felbft ein fcftereö 93anb um bie Regierung

be# 9ttutterlanbe$ unb bie öerfdjiebenen Äolonialregierungen

gefcfylungen. Slber biefe SBejiefyungen Waren audj üorljer immer

enge gewefen. Von ben Äolonialbeoolferungen fann man baäs

felbe nitfyt fagen. $)iefe §aben gerabe au$ ber ber alten

Königin al$ ber Vertreterin beä Sftutterlanbeä erwiefenen 3lns

tyänglüfyfeit ityr Sftedjt auf weitergcfjenbe wirtfdjaftlicfye unb
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polittfdje @elbft$errlidjfeit abgeleitet unb tüenigflenö Bei bem

tfolonialminifter (S^amberlain offene« 0§r bafür gefunben.

©o ift ba« brttifd^e 9teidj gcrabe in eine entgegengcfefcte Ves

Wegung eingetreten al« »on ben Vertretern ber weltbritanntfdjen

^ßläne erfrrebt würbe.

9luf bem §anbel«fammertage be« britifdjen 9teid)e$ im

3uni 1900 Würbe tote fdjon fo oft oorljer einjtimmig ber

Antrag angenommen, bie Regierung aufyuforbern, einen Königs

litten 2lu«fä)u{$ jur ^Beratung engerer §anbel«be$ie!)ungen jwifajen

ben Kolonien unb Vefifeungen ©roßbritannien« mit bem Cutters

lanbe einjufefcen, unb ber ^raftbent be« £anbel«amte«, wie ber

ettglifdje §anbel«miniftcr amtlid) fyeijjt, Sftitdjte fpracfy babei bie

Hoffnung au«, bajj bie (Jinfüljrung oon Vor$ug«£OÖen, roic

ftc ßanaba beabfitfetige, nur ben Anfang einer engeren £anbel«s

oerbinbung ber Kolonien mit bem 2ftutterlanbe bilben werbe,

benn bie !£age ber 5ttandjefterle§re Dom greiljanbel feien unwiber=

brtnglid) worüber. 9lber er fanb bamit fer)r wenig 5lnflang,

unb e« fam nur ju bemfelben 33efdjluffe, ju bem e« fd)on fo

oft gefommen mar, ofyne bajj ftcfy jemanb um i^n ernftlid) ges

flimmert fyätte, wenn aud) bie 3^tungen großen £arm barum

matten. 3n bem SBefbluffe tyiefj e«: ,,$)a« ©efüljl ber

9teid)«bürgerfdjaft im britifdjen 9tetd)e unb ba« ©efütyl ber

(Sinfyeit jwifdjen SKutterlanb unb Kolonien §at bereit« einen

folgen ©rab erreicht, bajj bie balbige Vilbung eine« Consultative

Imperial Council au« einer entfpred)enben 9ln$afyl Vertretern

oon OKutterlanb unb Kolonien al« möglicb unb ratfam erfdjeint.

tiefer 9fteidj«rat fott Äolonials unb 9teid)«angelegenljeiten be;

$anbeln unb barüber feine Meinung abgeben." 511« ber Vers

treter Äanaba« aber einen Vorjdjlag mad)te, wie ein 3oü*bunb

in« Seben gerufen werben tonne, ba flieg er auf allen (Seiten

auf ben fyartnacfigften üöiberftanb. 5)te $anbel«fammer 3ttandjefter

forberte bem Vorfdjlage gegenüber furj unb bünbig, baß bie

Verfammlung bei aller 9lnerfennung ber Vorteile ber engeren

Verbindung (Jnglanb« mit ben Kolonien jebe 3fta§nafyme

mißbillige, weld)e irgenb weisen 9tcid)«teil Rubere, auf bem

bittigjten üttarfte einkaufen. 2Köd)te ben Kolonien ber 5lÜein=

befifc be« englifdjen üttarfte« für ir)rc Sftofyftoffc unb 9?aljrung«:

mittel nodj fo wünfdjen«wert fein, (fnglanb pnbe für bie

(Srjeugniffe feine« ©ewerbfleifje« feinen genügenben üflarft in ben
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Kolonien unb fei auf ben Hbfafc auf bem aufjer&ritiföen

2öeltmarfte angemtefen.

Sludj in £inft<ht auf ben SBe^rbunb waren biefe 2*er;

hanblungen työa^ft bemerfen«wert. <So lange e« jidj um 33or=

fa)I5ge hobelte, ben Kolonien ben britifchen Warft für ihre

@x$eugniffe ju fichern, waren bie Vertreter ber folonialen £an;

bel«fammern fehr lebhaft. 511« aber bann bie anbere grage

aufgeworfen Würbe, wie fid) eine au«reidt)enbe SÖeiffeuer ber

Kolonien jur £anbmad)t unb Seemacht be« üftutterlanbe«

bauemb erreichen laffe, ba fdjwiegen ftc fein (ritt. SBon einer

foldjen Verpflichtung wollen bie Kolonien fchledjterbing« nicht«

Wiffen, obwohl gerabe barüber in (Jnglanb wie im 9lu«lanb

irrige Meinungen verbreitet finb.

SSon {amtlichen Kolonien be« britifchen deiche« ^aben

fich aufjer ben fübafrifanifchen, bie ftch ihrer eigenen £aut ju

wehren Ratten, ba ba« 5ttutterlanb fünf Wonate brauste, um
ein wehrfähige« £eer aufjuftetten, nur bie £errf<$aft ßanaba
unb jun„paar aufrralifdje Kolonien gur Stellung oon Keinen

JpUfäfdjarcn gegen ba« 33urenoölfchen aufgefdjwungen. $)a«

war fein 3ufal1- Äanaba wie ^leinaufrralien fyatttn bem

SRutterlanbe feit 3at)ren mit gang beftimmten Anliegen in

ben ©t)rcn gelegen; ßanaba mit bem Sßunfdje, ben englifa^en

Üttarft bem fanabifdjen Söeigen vorbehalten ju fehen, unb Fleins

aufhalien mit bem ©efrreben, fleh ba« 3ufammcnW^ e6en Su

einem 93imbe«fraat oom Butterlanbe mit großen politifc&en

3ugeftanbniffen begaben ju laffen. 3efet fchien ber klugem

blief gefommen, um oom 2ttutterlanbe bureb, eine ©cfattigfeit

noc^ mefjr gu erlangen, al« man BiÖt)er gehofft hatte. Uns

ruhige Surften in Äanaba unb ßleinauftragen bilbeten

greifbaren unb jogen au«, um bem 3ftutterlanbe gegen

hohe ßb'hnung bei ber Unterbrücfung ber Citren mitjuhelfen.

Slbcr bie anberen Kolonien blieben ftumm. 3a e« fehlte

fteUenweife nicht an 93eweifen ber gcinbfeligfeit gegen ba«

9ttutterlanb. 5lber auch *n Ä
N

anaba unb Sluftralten tyrrfätt

fein ungetrübter (Sinflang. 511« fid) aujtraltfche Struppen jum
Unterbrücfung«fampfe nach Sübafrifa einidn'fften, »erweigerte

ihnen ein auftralifct>er 33ifchof bie ©nfegnung. $n IReus

fübwale« führte im Pommer 1900 bie Verleihung oon Gruppen

für Sübafrifa $u einem 3ufammenftojj in Steuerfachen. $)te
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Kolonie ja^tie jebem ©emeinen täglich fünf ©Mitling <Solb. $a«
war eine ßleinigfeit, beim man regnete ja nur auf ein paar

2Öo<$en Spaziergang nadfy
s£ratoria. 211« bie Struppen aber

Dreiviertel 3aljr im gelbe gejianbcn Ratten, war c« fdjon

feine jtleinigfeit mer)r, ja bem Spremiermimfter war bamal«

bereit« flar geworben, bafj fict) bie (Summe au« ben laufenben

SDlittcIn überhaupt nidr)t mefjr aufbringen laffen »erbe. (Sr

fdjlug eine 9Inlcil)e oor. 2)a« ^atlament aber lehnte biefe

ab unb »erlangte bie $)ctfung ber Soften au« ben laufenben

<5inna$men. Otyne neue (Steuern fear biefe gang unmöglich;

in ber Bewilligung neuer Steuern ftnb aber bie £olonial=

Parlamente fämtlicr) fc^r 30*$. (So blieb bem 3ttinifier nicfyt«

weiter übrig, al« bie (Sadje junä'djft auf bie lange 53an! 31t

trieben, bamit e« wenigften« nidjt gum 33rudjc fam, folange

bie Gruppen nodj in (Sübafrifa ftanben. $)ie öffentliche

(Stimmung ift unter biefen Äolonialbeoölfcrungen fo leicht

aufzuregen. 3n Melbourne r)atte ber ©eneralpoftmcifter einem

Spoftbeamten ben Urlaub jur £eilnafyme am Kriege gegen bie

SBuren »erweigert. 5)a erfdjicn eine £>ame auf feinem 2lmt«=

jimmer unb r)ieb auf ilm mit einer 9teitpcttfcr)e ein. Äommt
e« aber ju wirfliä)cn Opfern, bann anbert ftd> ba« 23ilb.

gür (Sr;ina t;aben wotyl einige auftralifdjc Kolonien

5lncrbietungen gemacht wie für (Sübafrifa, aber fte waren

fd)on fetyr befa^eiben geworben. (Sübauftralien §at bem Cutters

lanbe einen fleinen ilreujer unb Siftoria jwcifyunbert 9ttann feiner

(Seebrigabe jur Serfügung gefteöt. 3n 9ieufübwale« wollte

bie Regierung ba« nad)mad)en; als fte jebod) it)re (Seebrigabe

aufforberte, ftdj jum <Sd)ufctruppenbienft in Gr)tna ju melbcn,

fanben ftd) nur ftebenunb$manjig 9flann bam bereit, barunter

fein einiger Offizier, günf (Shilling £ageölöfmung war

biefen iBaterlanb«oere§rern gu wenig, zumal bie Gruppen »on

23iftoria [xtUn unb einen r)alben (Shilling erhielten. Soldje

$)inge gehören gerabe fo gut jur 33erooHftanbigung be« 53ilbe«

ber angeblidjen SBegeifterung fä'mtlidjer britifdjer Kolonien für

ben Söurenfrieg, fo fetyr ftd> bie fonferoatioen englifcfycn SBlattcr

aua) mür)en fte $u unterbrüefen.

2lber felbft bie SMnge, weldje im $rieg«taumel al« (?rs

folge be« aöbritifdjen 9faidj«gebanfen« fyingefteüt werben, Ijaben

tyren Sßferbefujj. Sttandje oon ifyncn fyabcn fogar zwei.

Zille, Uu9 Snglanbä Slcgeljatyren. 6
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23cim 9l6fd)fujj bcfl bciitfc^=cn^Ufc^cn unb belgifdj--engltfcljen

£anbel$ocrtragc$ in bcn fed)5tgcr Safyren crfdjien e$ nodj at$

bie felbftoerftanblidjftc Sadje oon bcr 3Belt, baß (Großbritannien

fyanbcläpolitifd) jitgtcic^ im Warnen feiner Kolonien forad).

2lbcr biefe Reiten ftnb oorüber. 8d)on bei bem £anbel8oertrag

jnnfdjcn (£nglanb unb Rumänien war eö einer Wcilje Kolonien

freigeftetft toorben, cb fie fid> bem Vertrage anfdjüeßen rootften.

Äanaba, Weufunblanb, bic auftralifdjcn 23eftfcungen £aömanien

unb Weufcelanb, Äattlanb, Watal unb 3nbtcn genoffen auf i^ren

SBunfd) biefeä $orred)t. 33ci bem Vertrage jn^ifd^en (£nglanb

unb s4>araguan matten aud) nnrflid) mehrere oon btefen Kolonien

oon iljrem 9ted)te (Gebraudj. (Einige ftettten fidj gan$, einige

teihoeife außerhalb bc$ Vertrages. (Snglanb betrautet fyeute

fyanbclärcdjtlid) feine ftotonien fdjon aU frembc (Staaten, (Gäbe eö

ein britifdjeä 9ieid), innerhalb beffen grei^anbel fjerrfdbte ioie

innerhalb 3)cutfd)lanb$, fo lagen bie $)ingc toößig anberä.

$)ann tonnte feine üJtciftbegünftigungäflaufcl jemals @djnnerig=

feiten tnadjen, unb cä toärc felbftoerftänbltdi), baß alle (5rs

^eugniffe (Großbritanniens unbeftcuert in bie Kolonien einlaufen

tonnten, (Gegen baä 2lu$lanb fönnte ein foldjeä britifdjeä

Dtcid) bann immer uodj bic ^olitif ber £>anbel$oerträge mit

9J?eiftbcgünftigung amoenben; attcrbingS nur ba$ ganje brttifdjc

9teid) mit (£infd)luß (Großbritanniens. 5lber §eute fehlen bie

SSorauSfcfcungen für fold) eine ^o^politif ooöjlanbig unb

werben aud) nod) auf abfefybare &tit fyinauS fehlen. $5aS ijt

oon ber englifcfycu Regierung bei oerfcfyiebenen 9lnläffen unum=

lounben gugegeben loorben. 2Bic ber $ret$ gezeigt fyat, ben bie

fleinauftraltfdjcn Kolonien für ifyrcn^ufammenfd^uß DornCutters

lanbe forberten, fmb bie Kolonien mit bloß tyanbelSfcolitifdjer

(Selbftänbigfeit fdjou nidjt mefyr aufrieben, fonbem »erlangen

immer mefyr. (Gerabe in bem 3af)rjetynt oon 1890 bis 1900 tyaben

fie fta^ toirtfdjaftlid) unb gclblia) ju größerer ©etbftänbigteit enfc

nudelt unb eS immer entfdjiebener abgelehnt, burd) bie JpanbelS*

oerträge beS SttutterlanbeS mit gebunben ju fein. 3«*
ftnbet nod) bie 3ttefyrjafyl bcr ÄolonialfyauStyalte i^re §au»t;

grunblagc in bcr 33eftcucrung britifdjer Snbuftriceraeugntffe,

unb in benjenigen Kolonien, toeldje eben an ber <5d)loeHe

ftefyen eigene ^nbuftrien ju cntnurfeln, giebt eS feine oolfS;

tümlidjeren ©feuern als jene 3ööc. 2US immer felbftänbtgcre
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(StaatSmcfen nehmen oicle fd)on jefet für fid) ba$ 9tedjt in

3(nfpru$, eigene §anbelSoertrage mit bem 9luälanb abju;

fdjliejjen, mo fie ba$ für gut fmben. 3^nen ba$ oermeigem

motten, bebeutete rocitergehenben ©elbftä'nbigfcitägelüftcn, bie

überall öorfyanben finb, 2öinb in bie (Segel gu treiben. So
ift Crnglanb gcrabe oom ©efidjtSpunftc bt$ ©timmungS;
inrperialiämuä au$ gegmungen, einer immer roadjfenben mirt:

fdjaftlictyen, gelblichen unb politifdjen <Sclbfibeftimmung ber

Kolonien freien Sauf gu laffen, ja fogar bie ©ruppenbilbung

unter ben Kolonien nod) gu förbern.

$>ie Bereinigung ber fanabtfd)en ^rooingen in bie 33er--

bünbete £>errfdjaft tfanaba 1867 war ber erfte ©cfyritt einer

politifc^en ©ruppenbilbung unter ben britifd>cn Kolonien gc=

mefen. 3m 3^re 1900 folgte bie Berbinbung einiger

auftralifa^er Kolonien gum 5luftralian Gommonmcalth, unb

als Dritter (Bammelftaat unter ber brttifcr)cit ftrone mar ein

fübafri fantfer) er ©taatenbunb in 'Xuäjictyt genommen, gu bem

ber ^urenfrieg bie SBcge ebnen fodte, maljrenb er freilid) mo^l

el)er baö ©egenteil getfyan r)at.

£>ic 3u f
ammcnfd)^ e6un 9 einiger Kolonien 5luftralicnä

aufgrunb ber Gommonroealth-'^ill gu einem S3unbeöftaate wie

ber ^errfdjaft $anaba ift bagegeu burd) ben 33urenfrieg ge--

förbci't roorben. Bon 9£cufübmale$, bem 3torcnfrieb unter

ben auftrali|d>en Kolonien, ging ber Borfdjlag ber BerctnU

gung au$, unb nadj unb nad) fd)loffen fid) anbere Kolonien

an. $Iq$ in lefcter vstunbc brotyte bie ©acfye an ber ftvage

ber Ijödjften rid)tcrlid)cn ©eroalt gu fdjeitern, mürbe aber boeb

noc^ fit^cr 311m £>afen gebracht. £ie flcinauftralifcbcn &o=

lonicn fugten oor allem eine Stärfitng ir)rcr 9Jtad)tftellung.

%n neunjähriger Slgitation festen fie iljre eigenen 53ebingun;

gen feft unb gaben btefen burd) mieberl)oltc Bolfäabftimmungen

ben nötigen £)intergrunb. &ann erflarten fie bem SJhttter?

lanbe runb herauf, bajj fie in bie 3lbänberung irgenb meld)cr

S3ebingungen nid)t miliigen, fonbern lieber auf ben gangen

33unbe$ftaat oergidjien mürben, unb festen biefe audj mit einer

gang unroefentlid)cn 9lu$nahmc burefy. £)er fleinauftraltlaje

©taatcnSunb umfajjt immer erft fünf ber auftralifdjcn &os

lonien, ÜteufübroaleS, Biftoria, ©übauftralien, Tasmanien unb

OueenSlanb. Sßcftauftralien unb Üieufeelanb ftet)cri außerhalb.

6»
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(fr §at bie Stellung beS SJcutterlanbc* in ben Söunbeeftaaten

nicht geftarft, fonbern gefd)wacht. 2)aß eine üerfnöcherte unb

veraltete Einrichtung wie ber obcrfte 33erufung$gcrid)t$bo}

Großbritannien«, ber au« einem Ausfdjuß beS Oberläufe« be--

ftanb, ben Sorberungen ber Kolonien jum Opfer gefallen ift,

wirb unter einfichtigen Griten geroig nid)t bebauert »erben.

An feine Stelle ift ein neuer höchfter Gerichtshof für baS ganje

SBeltrcich getreten, $u bem ßanaba, ber (letnauftralifc^e iöunb,

bie ßaptolonie unb ^ntkn je einen dichter fretlen, ber »om
SHetc^e VorbStitel unb ^unbertjwanjigtaufenb Warf ^ahreSgehalt

befommt unb aud) in rein cnglifdjen Angelegenheiten fünftig

nütjureben ^aben wirb. 9^tdt>t nur als dichter, fonbern aua>

als lebenslängliche« ÜHitglieb beS Oberläufe«. Aber auger:

bem tyat baS auftraltfdje SöunbeSparlament oolle greiheit in

auswärtigen Angelegenheiten, inSbefonbere ^inftd>t(tdr> ber

fein beS Stillen WeereS erhalten, unb felbft britifche Schiffe

in auftralifdjen Gemäffern »erben oom erften Januar 1901

an ber auftralifdjen Gcfefcgebung lutterftedt fein, ^n Auftralien

erwartete man nod) 1898 nicht, baß Großbritannien auf bers

artige ^orfctylage eingeben würbe, jumal bei allen Abftim;

mungen fid) gejeigt Ijattc, baß felbft in ben fünf bunbeSs

eifrigften Kolonien ein ftarfcS drittel ber SBeoölfcrung ben

23unbeep(an befampfte. Aber burd) Entfenbung oon ein paar

taufenb Wann £>ilfStruppen nach ber (Statte ber sJcot in Süb;

afrifa wußte man gefchieft im Wutterlanbc für ben Splan

(Stimmung ju machen, unb nur baburd) hat man eS erreicht,

baß Englanb in eine foldje Schwädjung feiner Wacht willigte.

$ie fanabifdjen Kolonien waren fetyon bei ihrem ,3ufammen=

fdjluß 1867 oiel weniger glütfiich gewefen, unb ihnen hat

auch jefct bie (Sntfenbung oon Gruppen gegen bie 33uren ntdjtS

geholfen. tfanaba ift oielmehr aud) jefct mit feinem SBorfchlag,

baß Großbritannien rcid)Sfrembc 2öaren buret) Schufcäöllc be--

fämpfen foHe, einfach abgewiefen worben, unb in Äanaba, baS

feinen immer reicheren Getreibcemten nun einmal gern allein

ben Warft beS WutterlanbcS ftchem modjte, hcrrW* barüber

ftarfe SBerftimmung, bie fich jefet wieber in einer ^reifung ber

SBirtfcbaftSpolitif ber bereinigten Staaten entlab unb auch

aubere Einrichtungen bicfeS 9ca<hbarlanbeS immer anerfennenS;

werter pnbet.
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9ttan $at gemeint, ber fyauptfad^lidjffce (stein beS 9lnfiofee$

für einen atlbritifcfycn 3oßbunb
!
ci Der 3rcifyanDc^9runMafc.

9ttan mit§ fidj aber nur gegenwärtig galten, ba§ bac» englifdje

Jreifjanbeltum feincötoegö eine freie 33lüte barftetlte, bie auö

bem fyocf)ljer$igcn ©emütc bc$ britifdjen 33olfe3 in begnabeter

©tunbe fjeroorgetoadjfen toar, fonbern eine 9fta#regcl, bie bem

£anbe jur $eit ifjrer Crntftefyung bie ungeljeuerften ©clbuor;

teile faad)tt. Qrin Sanb, ba8 felbft nur eine C?infitljr oon

S^o^ftoffcn nnb 9fal)rung$mttteln befifct, aber nad) allen Wlavh

ten ber 2Belt 3nbufrrieer$eugniffc ausführt, $at natürlidj nidjt

nur Verteil baoon, wenn feine 3öaren an fremben ©renken

feinen (£ingang<<$i>llcn unterliegen, fenbern auefy baoon, toenn

eä audj atleä, n>a$ eä baljetm jur £erftellung oon 2öaren

Braucbt, mßglidjft billig, alfo otync 3°ßIa ft barauf, einführen

fann. £a$ tyat (Großbritannien freilid) niebt gefyinbert, ben

greibanbelSgrunbfatj alä ein (Gnabengcfdjenf f?tn$ujtellen, baä

cä felbft in fetner (Sbelfycrjigfcit bem oerblenbcten WuSlanb

gebraut fyabe, unb biefer (Glaube ift noefy fyeute auf ben bri=

rifdjen ^nfeln nidjt autfgeftorben.

9lllerbingö n?ar oon ein oaar oerlorcnen Stimmen fcfjon

9lnfang ber adliger !$ci§rt bem free trade ber fair trade,

bem greifyanbel ber §anbcl unter billigen S3ebingungen ge*

genübergefteüt morben. (5$ n?ar aud) bteS ein 2Biebcrf)aU

ber <5d)uk$oHben)egung, bie feit 1879 ba$ geftlanb ergriffen

fjatte. ^cute ift fein (Grunb oorfjanben, n?arum Chtglanb

nict)t ben grcifjanbelägrunbfafc aufgeben foHtc, trenn e3 ftnben

fottte, ba§ er feinem Verteil jutoiberlicfe. Weltbürgertum unb

gretfyanbel finb redjt fd)ön, folange man an feine 9flitmenfd)en

immer nur oerfaufen n>ill. Sobalb bie £eute aber als 3tttt--

Bercerber auftreten, ba befinnt man fid) mit lounbcrbarer

<2djnclligteit auf feine oolfltdjc (Eigenart unb bie 23ebürfniffe

ber fjeimtfdjen Warenerzeugung. (?in Heiligtum ift in (?ng-

lanb eine Sadje nur, folange fie Vorteil bringt. 3)ann n?irb

bie blutgetranfte ©pi^c einer fiafync gerabefo alteS (Jifen n>ic

bie Bringe i
CDC$ a^cn Änotcnftocfcä. (£ä ift aöerbingö nid^t

richtig, bafj ber englifaje ^mperialiöntuö fycute fd)cn nennend

roerten ©influß auf bie frcibänblerifdje Überzeugung beä eng;

ttfdjen $olfe$ ober ber 9regierung3freife gewonnen Ijabe ober

bafj Wuöftdjt befte^e, ba§ (Großbritannien auä politifdjen @rün=
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bcn bic 93ar)n bcr freir)anblerifcr}en Überlieferung fo Balb oer=

laffen »erbe. $m ©egenteil, ©ict) (Sdjufcjo'llner ju nennen,

r)at in (Snglanb nodj niemanb im öffentlichen Seben gewagt,

©erabe ber gurdjt oor biefem 9luSbrucf entfpringt ja bic Um-
fct)rcibung „billiger 3Bettben>erb," fair trade. 3)aS ift nun

jroar ganj baSfelbe toie ^dju^oHroefen, ja nod) me§r, benn

eS ffliegt aud) eine SBefampfung oon fremben 9luSfVorprämien

unb Dampferunterftü^ungen ein, aber eS r)at einen angeneljs

men Entlang an free trade, an greifyanbcl, unb baS SBort fair,

baS im englifdjen (Sport folct) eine Atolle fpiclt, fc^metcr)elt

obenbrein bem ©efüt)le beS 5kiten, bafj eS im ©runbe feine

<2;acr)c ift, im ©innc einer fjöfjcrcn ©erecr)tigfeit ein Oerloren

gegangenes ©letdjgerotdjt röiebcrfjerjufretfen. ©elbft burdt) Ubers

treibungen, Verzerrungen unb Söeforgniffe laßt ftet) ber Sörite

nict)t fo leicht bange machen, Jfrierljer gebort jum Söetfpiel

ber feiner £z\t oiel erörterte Vortrag oon SovolcS über all:

britifdjen Vinnent/anbel am 10. Sftooember 1896 im Sftooal

kolonial ^Jnfiitute, in bem bie (Jntroicflung beS JpanbelS jroi=

fd)en Chtglanb unb feinen Kolonien als einzige Rettung für

baS fonft flauer oerfaüenbe 9tcicr) r)ingcftcllt roirb. Qrnglifdje

5reir)änbler toiffen folgen fingen leicht ju begegnen. @ie

roeifjagen einfact) mit bemfelben 93rufttone ber Überzeugung,

n>ic er t)tcr auftritt, eine neue Vlütcjeit (£nglanbS auf bem

Voben ber 2ttancr)efterlcr)re. Ermitage: (?mitr) ift in feinem

2öerfe über ben greifyanbcl oon 1898 fogar ber Meinung,

ba& berfclbe jtcr) ben britifdjen Kolonien ganj oon felbft auj=

brängen toerbe. 3ür ben £ag, an bem fie felbft meljr auS;

führen als einführen, ift baS mor)l richtig, aber bis bafyin §atS

nod) gute 2ßcge, unb bann bürfte er für baS SDhitterlanb

feinen oerloren r)abcn.

3Me praftifdjc #xa§z ift r)eute: ift bie Verfnüpfung beS

SfluttcrlanbeS mit bcn Äolemen burd) nod) nidjt ein Viertel

feiner 9luSfut}r unb (£infur)r voirflict) eine fo enge roirtfd)aftlidje

Verflechtung, bafj ein 3ufammenfä)luB 8 e9en bie übrige ÜBelt

beiben Vorteile böte? tilgte nidjt oiclmer)r eine (*rfcr)üttcrung

ber übrigen gefdjäftlidjcn Vcjieljungen betber £cile notvoen=

big ju einer gcfd)äftlid)cn Umtoäljung führen? 3n ben engeren

IjanbclSpolüifd) ocrantroortlicr)en Greifen Großbritanniens ift

benn audj ein folcfyer Vorfdjlag noct) niemals ernftlicfy erwogen
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toorben. $or ber §anb ift immer nur Don 3ugeftänbniffen

beS üttutterlanbcS an bie Kolonien bie Siebe geiuefen. ©o fott

(Jnglanb Nahrungsmittel unb Nohftoffe, bie in britifchen ^o-

Icnien erjeugt roerben, mie (betreibe unb gleifch, 3uc^er

SBaummoÖe, SBoUc unb @eibe, gladjS unb gelle, mit einem

3off belegen, fobalb fie oon außerhalb 2öcltbrttannienS einge=

fü^rt merben. 9lnbere Nohftofje mie ^autfdjuf unb (Stammt,

gebern unb SttetaUe, Palmöl unb fclnüffe nehmen neben jenen

2öaren nur eine ganj befdbeibene (Stellung ein, roährenb gas

brifate mie Scber unb Rapier baneben ganj oerfchtoinben, fo

ba§ fie praftifä) ohne Söebeutung finb. $)ie natürliche ©egens

leiftung ber Kolonien, bajj fie nun baS (bleiche nur mit ^nbuftries

erjeugniffen nichtbrittfehen UrfprungS t^un folltcn, hat, mie fchon

Bemerft, ben Kolonien aber ned) niemals fo recht einleuchten

roollen. (Sin ernfteS 2lnftnnen in biefer Dichtung ift ihnen

mohl auch noä) nie gefkUt roorben. 2(uS bem 3Jiutterlanbe

gehen ^eute nach ben Kolonien mefentlich ©am, SÖßebftoffe,

namentlich SBaummoUroaren, 2ftetatle, sDZetaUfabrifate mit (Jim

fchlufj oon üttafchinen, Kleiber unb 53anbfram, Nahrungsmittel

unb ©erränfe, bie bann jollfrei cingclaffen werben müßten.

(Sin meltbritifcher ,3olIbunb mürbe übrigen« aud) (Snglanb nicht

übergroße Vorteile bieten. Sicherte er ihm auch baS Monopol

auf ben £clonialmartten, fo ^at eS bod) auch heute fd)on bort

baS Ubergemicht. 9lnbrerfeitS finb bie Kolonien feinerlei genügen;

ber 3lbfafcmarft für feine 3nbuftricn)aren. Unb fdjlöffe eS

anbere Sauber ganj oon biefen aus, fo mürben biefe Sanber

natürlich auch 9c9cn bit Britifchc Einfuhr ftärfere üftafjregeln

ergreifen als bie heutigen Schu^olle finb. <5o hat auch Gngs

lanb eher Söcrte auf« (Spiel ju fefcen als ju gewinnen. Oben:

brein aber mürbe ein folcher ,3oHbunb auf eine S3enac^tctlt=

gung ber außerbrittfehen 9lcferbaulänbcr h<nau^^aufcn f
^cren

Chrjeugniffe jugunften föwabaS, 9luftralien$, ber ^apfolonie

unb ^nbienS oom britifchen 9ttarfte auSgefdjloffcn mürben.

2)a biefe aber gar nicht bie rotrtfchaftlidjcn OTtbcmerber ©rofj=

Britanniens ftnb, fo märe ein foldjcS Vorgehen oom ©eftchtSs

punfte ©rofjbritannienS auS gan$ jroecfloS. 9luj$erbem mürben

burch bie Verteuerung nichtfolonialer Nofjftoffc unb Naln'ungSs

mittel auch bie britifchen 3nbuftvieer$eugmffe verteuert mers

ben, unb baburch mürbe fich Chtglanb ben 5lbfa^ feiner 2ßarcn
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auf bcm Söeltmarfte felbft unterbinben. Saju fommt, bag

gerabe wie bic Kolonien in ber 33ejteuerung ber ^nbuftrics

waren beS ÜJhttterlanbeS eine feböne (Einnahmequelle ftnben,

(EnglanbS ^ottentttncflung auf bie Söefteuerung oon ^oloniaU

erjeugniffen htnbrängt. CrS ift im hödjiten SJcafee umoahrfcheini

lid), bag man jenfeit« beS ÄanalcS bei ben beharrlich »«Pfeils

ben Wnforberungcn an ben Staatshaushalt biefe einträglichen

36lle fo leicht fallen laffen tollte. £eute hat (Snglanb 3olI

auf Xtyt au« .Jnbien unb tfcHlon, auf SBein oom Äap unb

aus Sluftralien, auf £abaf aus Oftinbien, SCßefttnbien unb

9catal, unb bie ftricgsftcuer für ben 33urenrrieg ^at biefe 3ötte

fogar bis jum erften 2(uguft 1901 noch erhöh*- liefen

Sänbcrn ^attc ©rojjbritannien WcnigftenS etwas gu Bieten, tn=

bem cS biefe 3öttc abfdjafftc. 9lber jtanaba? tfanaba führt

fchon heute feine famtlid)cn C?r$eugniffe frei nach bem 2ttutter=

lanbc ein. Sftur ein Sdjufcjoll auf frembeS (betreibe fonnte

ihm eine ißcrgünjtigung fdjaffen. Hub ju biefem ift baS eng*

lifche $olf gan$ unb gar nidjt geftnnt überzugehen. 33ei

Dtobftoffen liegt ber gaU ned) fdjwieriger. $icr günftcl ber

in Crnglanb »erarbeiteten 2ßoHe fommen aus ben britifchen Äo;

lonien. (?ine ^luSfdjließung frember 2Me burd) Sperrzölle

hatte alfo einem günftcl gegenüber feinen Sinn. Baumwolle

aber ift in ben Britifchen Kolonien nid)t ju haben. $)ie in;

bifdje hat ni fur$en Stapel für bie Britifdjen Spinnereien unb

ihre Spinbelgefchwinbigrciten, unb bic cgpptifdje ift, wenn man
(Sgtipten fd)on ju ben britifdjen Kolonien rechnen will, lange

nid)t genügenb, um bic cngltföen ©arnfabrifen ju oerforgen.

So Bleibt nur bie brafilifdje unb bie ber bereinigten Staaten,

auf bie Gnglanb ganj unb gar angetoiefen ift.

2Bie tfanaba beu 3ottbunb wünfeht, fo betampft ihn

ßlcinauftralien. 3n biefem fojialiftifch angehauchten £anbc be;

ginnen fchon bie 2lbfpcrrungSma§rcgcln gegen britifche 3nbuftries

erjeugniffe unb brtttfdje ©nwanberer. $ie auftralifche treffe

ficht einen heftigen Jtricg gegen ben ©cbanfen cincS britifchen

3ellocreinS. 5luftralicnS 3*el müffc toielmehr fein, fo betont

man, feinen £>anbcl mit aßen Golfern auSjubchnen, nicht baS

üttutterlanb auffoften ber ftelonialfiebler ju bereichern. $)te

Ic^tc wirtfehaftliche DlicbcrgangSjeit hat ben auftralifchen £>an;
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bei fetyr »orfidjtig gemalt, (£r ifi ftd) gan$ Wohl Betrugt,

bafj er aud) ^eute noch feine (Srfchütterungen »ertragen fann.

93i$her ift eS Gntglanb nicht gelungen, eine grofee «3n;

tereffcngemeinfdjaft mit feinen Kolonien $u fd)affen, unb ohne

fie fehlt bem Imperialismus, Dcm politifdben wie bem Wirt*

fcbaftlichen, bie gefunbe ©runblage. ©in 3ufammenfchlujj ber

£eile beS Sritifd^en SfteicbeS ju einem 2öirtfd)aftSganjen wirb

erft an bem £age möglich fein, an bem ©nglanb feinen ganzen

auswärtigen £>anbel eingebüßt ^at unb nur nod) mit feinen

Kolonien §anbel treibt. Sollte biefer Stag aber je fommen,

bann bürfte baS britifd)e ©eltreich fd)on »or^er in krümmer
gegangen fein.

2)aS britifdje SBeltreidj Baute ftd) bei feiner 2luSgeftaltung

im neunzehnten ^ahrhunbert auf baS bemofratifdje ©efenntniS

toon ber grciljeit unb (Gleichheit aller feiner ^Bewohner. £)urch

biefeS ^ugeftänbniS in ber SBelt ber ©cbanfen täufd)te 9llt=

englanb bie ©ewohncr feiner Kolonien barüber hinweg, bafc

e$ fte t^atfä^lid) unter feinem £errfd)erftabe hielt. 2llS (fuglanb

innerlich längft über baS bemofratifa^e ^beal hinaus war, hielt

man eS boch mit fttütfficht auf bie ßolonialbeoölferungcn nod)

Sa^rje^nte lang in allen öffentlichen Äunbgebungen feft, bis

bann unter bem $ewujjtfein, baß C?nglanb überall auf ber

Crrbe auf ©djranfen feiner 9^ad)t friefc, mit bem (Sturze beS

JtabinetS ®lab[tone in bem 3nfelreid)e ber croBembe Imperialist

muS mit foldjer ©eroalt ausbrach, bafe er alte Klugheit über:

täubte unb unbefümmert um bie Ohren ber Äolonialbritcn fid)

in Sttadjtyrahlereien austobte. s3lnberS in ben Kolonien. 2>ort

hatte man ben politifdjen Liberalismus nicht als @pielmarfe,

fonbern als bare 9#ün$e aufgefaßt, ©eim Ausbruch beS SfteichSs

tobenS in C?nglanb traute man feinen C^ven nicht. 911S man
fiel) aber im Söeften ÄanabaS unb in 23eftinbien überzeugt

hatte, bafj man recht gehört hatte, würbe man bebenflid). 3n

SZÖeftauftralien unb Stteufeelanb fam cS 3U rcidjSfeinblichen

Äunbgebungen. „£>eute mir, morgen bir," fagte man fid),

als baS barbarifche Vorgehen toon Vorb DtobertS gegen 23uren;

frauen unb ©urenftnber befannt mürbe, ©elbft in ifteufübWales

entjtanb ein lautes Durren. (5s märe ein 2Bunber, wenn fid)

bie oiertehalbhunbert Millionen britifche Äolonialeinwohner ohne

Weiteres oon ben etnunboierjig ÜJliöionen Wltbriten aus ber Übe:
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ralsbcmoTratif^cn Slnföauung §erau$rei§en unb burdb eine impes

rialiftifdje (£nttmcflung mitfd)leppcn liegen. 3n einer unüber;

legten ©tunbe $at Slltenglanb einen alten unb veralteten

©runbfafc aufgegeben, oljne einen neuen glcidj toeltumfaffenben

in SBereitfäaft $u $aben. 2öa« nurb ber Sßreiä fein, ben e$

bafür ju jaulen tyat?
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©in Äricg^crr gu ^Sfcrbc an ber ©pilje {einer §ecr=

fdjaren — ba$ ift nad) 9ttcfcfd)e ber oollenbetfte 3(uöbrucf be$

BolfäftolgeS. Sßäre 9Ztc^fdt>e ein ©nglanber getuefen — fein

(Schatten »ergebe mir biefc Safterung — (o hatte er fidj ein

anbereö 23ilb bafür fudjen müffen: eine lange föetye fdjnrim;

menber ©ifenriefen, toon ungeheueren ©rpanfionämafchinen Bc=

wegt unb oon faum erfennBaren Üftenfdjengwerglein Bennmmelt.

2>ie Königin oon ©nglanb an ber (Spifce be« englifdjen §ee;

reä — ba« ift Wohl ein ©egenjtanb für „2e 9ftre," aber

nichtä, Braunbär alö nationale« (SinnBilb. &a$ Britifdje £cer

ift fein ©egenftanb beS Britifchen (StolgeS, fonbern ein Sefcts

lingäopfer unb (Schlea^tlingöopfer an ba$ (Sdjicffal, baä fidj

2Beltgcfd)ichte nennt. 2Ber bie (Stellung ber großen, Breiten

9ttaffe $5eutfd)er gum beutfa)en §eere fennen lernen miß, ber

lefe bie nie gu erfä)b>fenben <Sd)erge ber „gliegenben Blätter"

über bie frcunbfdjaftlidjen Begiehungen ber beutfehen &üdjen=

fee gu beut Jpergen unb Sflagen beS uniformierten Baierlanbö;

tterteibigerä unb über ben fröhlichen (SelBftfpott be$ jüngeren

£eile$ beä Offigierforpä in feinen Begiehungen gur grauem
ttjclt. 2)enn l)icr ift e$, wo ber 2)eut|"d)e bie (Stellung feineö

§ergenö gum «Solbarentum geigt. ©in englifd^eö $>icuft=

mabdjen, ba$ garte Beziehungen gu einem (Solbatcn ober Uns

tcroffigier unterhielte, ift unbenfBar. (Sie würbe baBei ein;

pfinben, bajj fie ftdj wegwürfe. 3hre ftreunbinnen würben mit

gingern auf fie geigen. 3hrc ©errtn würbe foldjen Befud)

niemals in ber ßüdie bulben. ©r Braute bem gangen £>aufe

Unehre.

©in gang ä'hnlid)cr Unterfdjieb Befteht in Beiben Sanbern

in ber (Stellung ber 2Jiänncrwelt gum §eere. 3)ie beutfdjen

CBcrftcn oerBietcn ihren @olbaten ben Bcfud) oon SBirtfchaf;

ten, in benen fogialbcmofratifche Blätter aufliegen. $n ©ng=
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lanb ift ba8 anbcrä. £)a verbieten bie @d)anfwtrte ber (Stefy;

bierftuben, in benen anftä'nbige fieute verfefjren, ben (Solbaten

in Uniform ben SBefudj, inbem fie ifynen grunbfäklid) ni^td

verabreichen. 5ftit sJtedjt; benn (solbatenbefud) würbe alle

anftänbigen Äunben vom <5d)enftifd)e vertreiben. (Sö ift be:

jeidjncnb, baft bie englifdje £)eere£leitung ben Söurenfrieg be:

nutzte, um hierin Söanbel 51t fdjaffen. ift ifyr auf

3cit gelungen. £ommv 9ttftuö ert)ielt wä'fyrenb be$ fübafrifa:

nifdjcn Selo^ugcä Von benfclben ©aften mannen f5rct=5lB^töft>,

bie in einem 3fal)re feine €>teljbier!ja[le befugen werben, in

ber er im SJtocfe ber Königin verfefyrt.

9iid)t einmal ber euglifdje Offizier fyat Siebe jum bunten

9^ocfe. C?r entlebigt fid) feiner in bem 9Iugenbli<fe, wo fein

2)ienft ju @rnbe ift, unb vermeibet e$ felbft im £>icnfte, in

Uniform burd) belebte ©tragen ju gelten. (?tn englifdjer

Offijier, ber in Uniform eine ©efcöfdjaft befugte, würbe in

ben Verbad)t fommen, feinen graefanjug verfemt 511 fyaben; ein

beutfdjer ©fftjter würbe im gleiten gaöe baä Söebauern feiner

greunbe vernehmen, bajj er mit fdjlidjtem 9lbfd)ieb au$ bem

§eere entlaffen worben wäre.

Ofyne baä ftefttanb 511 beleibigen, fann man fein fefb

Ianbifd>eö Jpcer mit bem englifdjen vergleichen. (?3 giebt ver;

mutlid) nur einen feftlänbifd)en Jpeereäförper, ber ät)nlid)e 3Us

ftänbc aufweift. $)a$ ift bie franjöjtfctye grembenlegion. 3Bie

biefc au£ bem 9lbfd)aum aücr Golfer gebilbet wirb, fo fefct

fid) ba$ ftetyenbe britifdje £>cer au$ bem 9luöwurf beä VolfeS

jufammen, ber gerabc nod) foviel S^t)atfraft befi^t, um gegen

reid)Iid)e Verpflegung unb eine fünfviertel Warf tägltcbeö

£afd)engelb brei (Btunbeu am £age ju crer$ieren, ber aber

meutert ober Davonläuft, wenn bie Äantine fdjledjteö (£ffen

liefert ober ba$ jerfto^ene 33iHarbtudt) in bem großen 9)iann;

fd)aft$$tmmcr allzulange auf (£rfa|$ burdj ein neues warten

la'fjt. Vor allem lebt ber 33rite vom ©elbe. ©clo befyerrfdjt

baä Sanb unb ade Sanbeäbegriffe. Wit ©elb läßt fid> nad)

britifebem ©tauben alleä tljun, audj bie Sanbeöoerteibigung

unb ein ungeheures $olonialreid) aufredet erhalten. Von bem

SBcrte beä eigenen £>afetn$ benft ber (^injelbrite au§erorbents

lid) f)od). 3Benn ein feinblidjetf Jpeer brei ©tunben von £on*

bon ftünbe, würbe otyiic ^ivetfel Da5 3 ail
3
c auffielen
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unb in aHertyanb üBerftür$ten Xtyortyeiten fid) jum Kampfe
ju Bereiten fudjen. 3lber bis batyin hat« ja nod) gute 2Bege,

unb fo lange nod) ein anbever Sluemeg Bleibt, fo lange man
fid) nod) in ben nod) nia^t erhellten Söinfel eine« ©egengvun;

be« oerftetfen fann, fo lange wirb aud) jenfeit« be« Äanal«

bie allgemeine Wehrpflicht ein £raum bleiben. (So lange fid)

nod) anbere finben, bie für ®elb in ber Uniform herumlaufen

unb fidj ber föeihe nad) in bie Äolonialgarnifonen fenben

laffen, fo lange brauet ber gebilbcte 33rite fict> nid)t felbft ju

ftetlcn. SBir Betrauten bie allgemeine Wehrpflicht al« eine

C?hre, ber ©rite mürbe in ihr nur ben Eingriff ber £öde auf * <

}

fein perfb'nlicbe« ^Behagen, feine greifjeit unb feine ©efchäft«=

jeit fer)cn. Ser gegen 93ehaufung, Reibung, Verpflegung unb -'

tleinc« Tagegelb ben Bunten 9tocf trägt, mag ein ftarr fein,

man mag ir)n au« ganzer (Seele oerad)ten, aBer ba ber Oiodf

benn bod) oou jemanb getragen werben mujj, fo gatylt man
bafür.

Äoft unb 2Bo$nung fann ber Arbeiter feinen SBebürfniffen

angemeffen in einer Britifdjen ©rojjftabt täglich für anbert^alBe

attarf haBcn. S)agu Brauet er alfo 10 Wlaxt 50 Pfennig

bie Woche, günfoiertel 3ttarf tägliche« Xafd)engelb macht

weiter 8 Wlaxt 75 Pfennig. So ift ba« Eintreten in« £eer

nur für benjenigen eine wirtfdjaftlich fmnootle Jpanblung, ber

unter jwanjtg 2ftarf 2öod)enlohn oerbienen mürbe, alfo täglich

unter brei Sftarf. Jjpcute, wo ber Wodjenlohn für ungelernte

Slrbeit fid) brüben ungefähr in ben ©renken jwifdjen etnunbs

jwanjig unb fi«Benunb$wan$ig üflarf t)Mt, fommt alfo, ganj

aBgefehen oon bem Opfer an perfönlidjer Freiheit unb bem

Eintritt in einen verrufenen ©tanb, nur bie unterfte (Scf)id)t

ungelernter Arbeiter bafür inbetrad)t. £)a« wäre ja nun an

fid) fo fcfylimm nid)t. 9lBer oon benen, bie auf biefer fojialen

(Etufe in einer Umgebung oon georbnetem Familienleben unb

ct)rlict)cr 3Irbeit geboren werben, treten aud) nur wenige in«

£eer ein. $)ie 9Kehrjal;l ber Dfefruten beftefyt au« beuten,

bie au« etwa« työljeren Schichten auf biefe Sotynftufe herunter*

gefunfen finb, au« ben £augenid)tfen, 2lrBeit«fd)euen, Süber=

liefen, £anbftreid;ern be« Sfteicr/e«. Ü)a« giebt bem britifeben

£>ecr fein eigenartige« ©epräge. Wenn« mit einem jungen

SRanne gar nicht mehr geht, fterft man if)n, nad)bem er breU
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mal auf gamilienfojten in eine Kolonie gefanbt worben ift

unb bod) immer wieber ben 2öeg nad) 9lltenglanb jurücfge:

funben f)at, in« £>eer. Sfttcfyt bafj biefe ©olbaten ju Slbentcu:

ern, wie e« Äolonialfelbjüge fmb f nicfyt ju gebrauten wären.

3m ©egenteil, ©erabe bie 9lbcnteuerluftigen fteflen jum £>cere

einen erheblichen SBrudjteil. Sa« jnr ©cwaltthat neigt unb

fid^ fonft oietletd)t bem (£inbrud)ö= unb ^äubergefdjäft $uwen=

ben mürbe, finbet im britifchen §cere nod) eine gaftlicfye (Statte,

fo lange e« ftd) in beftimmten ©renjen hält, ©ewiffe ©ren=

$en giebt c« nämlid) fycx auch, ©ntlaffene Sträflinge, ga^
nenpüd)tige unb wegen fdjtechter güljrung cntlaffene ©emeine

ftnb bod) oon ber Anwerbung au«gcfchloffen; wie aud) £eljr=

linge unb SERiltjIcittc, meldte bereit« $u einer Übung einberufen

finb, nicht angenommen werben bürfen. Seldjc« ©eftnbel fid)

aber nad) bem Cueen'« Shilling brängt, ba« geht am beut;

lidjfrcn au« ben Scrbe^ahlen tyertoor. 3m 3ahre 1897 wur=

ben im ganjen 77 648 ÜJcann förmlich burd) Serbeoffijicre

angeworben, darunter waren fogleid) 13185 Wann, für

bie bie Annahme bc« Serbeangelbe« nur eine ©aunerei war,

bie bamit ocrfd)Wanbcn unb fid) überhaupt niemal« jur ärjt=

liefen Unterfudnmcj ftetlten. Aber auch bie übrigen 64 463
würben beileibe nicht etwa eingeteilt, fonbern öon ilmen mujjte

nod) nal^eju bie §älfte, 30185, 3urücfgewiefen werben, fo bajj

toon ber ©efamtjahl ber Angeworbenen nur bie tnappe £äljre

jum wirf(id)en £>ienft fam. Sie für ba« üftäbcfyen im brt=

tifd)en ^oftbienft eine SDftnbeftgröjje borgefd;riebcn ift, fo für

ben sJtefruten ein SJcinbeftgewicht. Senn er nid)t wenigften«

52 Kilogramm wiegt, hci&* c«: gewogen, gewogen unb gu

leidet befunben. Aber audj bamit ift bie wulüdje Anjal^l

neuer ©olbaten noch ntd)t befiimmt. (Sine gute 2Jcenge haben

nur ihren SBater ober tt)rc ©eliebte entfefcen wollen unb laffen

fuh al«bolb freifaufen. $)aju braucht« nad) brei Monaten
etwa« über jwei^unbert 3Jcarr\ fpätcr immer mehr, julejjt ct=

wa« über breihunbertfünfjig SOcarf. Um bie Familie oor ber

@olbatenfd)anbe ju bewahren, greift mandjer $hter in bie

£afä)e unb tauft ben ©ohn mit bem legten ©üarpfenuig frei.

Aber bie fo frei fommen, ba« ftnb noch bie JÖraten, bie Seilte

mit AnftanbSgefühl. $)ic übrigen cntlaffen fid) eigenmächtig

au« bem 2>ienfte. 2)a« traten 1897 nid)t weniger al« 507
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(Solbaten, ir)rer überroältigenben SOle^rga^I nad) neu eingeteilte.

2)a« bei einem freiwilligen §eere«bienft, ber jafjlcnbcr £cben«s

Beruf ift! 23eim 2lu«brud} be« Kriege« wudj« bie 9lnjaf)l ber

gatynenflüdjtigen in« @roj$c. $eine ,3ufammenfretlung Den

©ad)Oerftanbigen=Urteilen, fein tyartc« £abel«; ober (Spott;

tt>ort au« bem Sttunbc be« fremben 33eridjterftatter« fann eine

fo berebte Spraye reben roie biefe 3ar;len. Adein jeigen,

roeldje 3)oU«beftanbteile fid) jum $lbleiften ber SMcnftpflidjt in

©rofjbritannien (teilen unb au« wa« für beuten ba« britifdje

Jpcer befielt. (£ine 2lu«nafyme machen baoon nur bie ©arbe

unb bie fdjottifdjen £>od)länber, benen ber §cere«bienjt, ber

für fic oft ju einer (Sa)u^mannfteHe fiir)rt, eine 2lrt ange=

ftammter Liebhaberei ift. £)aljer audj feine«weg« ootliger

SBrudj ber Regierungen biefer eckten $od)länber ju ben §odj=

lanbmabdjen, bie in ben ©rofjftäbten ^cfyottlanb« wie ®la«gow,

(Sbinfcurgr;, 2)unbec fidt) al« £öd)innen unb §au«mäbdjen ben

Unterhalt erwerben.

Unter biefen Umftanben müffen SBerBeofjijter unb Söerbes

unteroffijier bie Cfyren fteif galten, wenn ftc überhaupt braud)=

bare Opfer gum £>ienft bei ber 3ar)ne einliefern wollen. 5)ie

atlmadjtige 9Jiarftfd)reicrei tritt ba in it)r dlctyt ein. $m
Sßoftamt unb auf bem 33afynf>ofe, am ^ferbcbafynwagen unb

an ber (Strafcenplanfe fccrfyetjjt ber bidjtbematte unb bebruefte

Sttilitaranfdjlag alle bentbaren ©r)rcnjteQen
f

^ßenfionen unb

bürgerlichen ^Besorgungen bemjenigen, weldjer fid) fangen lägt.

&a r)at fidt) ein junger 90lann fytnterm Labentiid) bei einer

Unreblidjfeit ertappen laffen unb ift fur$er £)anb entlaffcn

w erben; ba ift ein anberer, ein gaulpelj oom £anbe, in bie

©tabt gefommen unb r)at bort ben legten ©rofdjen öerlumpt;

ba ift ein brittcr oon (Sptfcbuben au«gcbeutett roorben unb

weijj nid)t wo au« nod) ein; ba ift ein werter in @efafyr,

not§ nad^traglia) für ben (£mbrudj«biebfratyl in ber legten

9^adt)t feftgcnoinmen $u werben. 3§nm aßcn bietet ba« £eer

eine erwünfdjte Unterfdjlupiftätte. Unb wirb gar geftreift unb

bie 5lu«franb«gelbcr werben fnapp wie 1897 beim 2ftafdu'nens

Bauerau«(ianb unb 1898 beim $or;lenarbeiterau«ftanb in <3übs

wale«, flug« ift bie Regierung babet unb richtet bejirf«Weife

SBerbeämter ein, in benen fid^ bann bie fdjlecfytejten 2lrbciter,

bie am roenigften 2lu«fid^t auf SBiebereinftettung nadj bem
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2lu«ftanb §aben, cinfangcn laffen tt)tc bic geringe in ben

9tcfcen juv flaidjjeit, um bann naefy SBeenbigung be« (Streif«

auszufliegen mie bic <Stare naefy bem ©emitter.

©leid) merfmürbig n>ie £>erfommen unb ttortyerige Saufs

featyn ift ba« 9llter ber englifcfyen (Solbaten. $)ie SUfetyrjatyl

ber Sftefruten ift bei if)rem crftmaligen (Eintritt in« $eer afyU

jefyn Safyre alt, eine crtyeblia^e (Summe aber aua) erft jicbje^n.

1897 maren lefctere« oon ben toirflid) (Stngefteflten 1556
•ättann ober toelmcljr Änaben. 2Benn bie britifdjen Regimenter

beim 3lu«rütfen nad) (Sübafrifa iljre adju fnabentyaften SBe«

ftanbteile jurücflaffen mußten, fo tyiefj e« üon biefen, jie feien

„ju jung, um an bie gront gefanbt ju merben." Too young
to be sent to the front! £)er Ärieg gilt bod) immerhin mit

einiger ^Berechtigung al« ber ©egenftanb be« (Solbatenleben«.

ÜEöa« mürbe man ton bem Unternehmer fagen, ber in feiner

gabrif Arbeiter fyattt, bie „ju jung" mä'ren, um bie not?

menbige Strbeit ju t§un ! 2)en §otyn, ber in bem blofjen Söors

^anbenfein foldjer 33ubenfoIbaten liegt, n>crftet)t fein S3rtte.

3)a ift ein (Steuermann. Seiber ift er ju jung, um ein (Scfn'ff

ju fteuern! £rofcbem fott id) aber glauben, bafj ba« ©<$iff

richtig gefteuert roerbe. Anfang 1899 enthielt ba« aftioe Jpeer

14000 jungen, meiere ba« 9ftilitärmafj noety nidjt Ratten.

(Sie mußten bei 9lu«brudj be« Kriege« burdj Dreferoifien ers

fefct merben, ma« bie Sfteferoe oon oorn herein um 14000
2ftann fcfyroadjte. 3Bieoiel 3ungen unter bem sorgefdjriebenen

Hilter mit ooHem Sttilitä'rmajj bamal« im Jpeere enthalten

roaren, ift nicfyt befannt.

S)ie Sftinbeft^eit, auf bie jtcfy ein (Solbat oer»flt<§ten mu§,

tüenn er in« Jpeer eintritt, ift bret ^atyre. ® r ^ann e$ a&cr

aud) auf fteben Qatyre, ja felbft auf jmölf 3atyre tfyun. Sauger

al« einunb^manjig 3atyre mürbe fonft niemanb bei ber ga^ne

behalten. Slber bie $rieg«nöte haben felbft bariu SBanbel

gefcfyaffcn. 3m gebruar 1900 ift bic Söefrimmung ©efelj ge=

morben, bajj megen atlju grofjer (Solbatennot alte (Solbaten

bi« jum fünfunboierjigften 3a^re roieber jum £>ienfte al«

©emeine angenommen merben bürfen, ma« in zahlreichen gallen

eine achtunbjmanäigjä'hrige 3)ienftjeit bebeutet. ^lUerbing« nur

jur £anbe«oerteibigung. ©enau U)ie bie jüngften Jahrgänge,

fo jinb aua) bie ä'lteften «Jahrgänge im £)eere fel)r ftarf,
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wa^renb bic mittleren, namentlid) in ber jweiten §alfte ber

3tt>anjiger fe§r bünn gefät ftnb. $)a« fommt batyer, bag oiele

nadj einer Sßaufe eine« §alBen ^a^rje^nte« ober nodj me§r

Wieber eintreten. 3" ®ef<$aften be« grieben«, in ber

StrBeit feine« 2eBen«Berufe«, fte§t ber $3ierjigia§rige gewif*

auf ber £o$e feiner 2ei(tung«fa§igfeit. 9lBer nur nidjt al«

©emeiner im Jpeere! $>aju fommt, ba|? bie unteren @d)i<$ten

jebe« SBolfe« tyre Sugenbfüannfraft fe$r »iel ctyer oerlieren

al« bie I)ö$eren, unb in ganj Befonber« §o§em 3ttajje in ©rofc
Britannien unter bem SDrurfe »on fd)Werer SlrBeit, £runf unb

@öp$tli«. 3n $)eutfä)Ianb bewahrt fid) ber $)urd)fd)nitt ber

unteren klaffen bie $um £eere«bienft erforberlid^e grifdje etwa

Bi« jum jwetunbbrei&fgften Bi« »ierunbbreigigften £eBen«ja$re,

in ben fjö^cren etwa Bt« jum »ierunbbreijjigften Bi« fed)«unbs

breijjtgßen 3a$re. 3flit Sftedjt fefct unfere §eere«oerfaffung

ba^er in biefe 3a^re ben Übergang au« ber fianbwe^r erfreu

Aufgebote« in bie Sanbwe^r jweiten Aufgebote«. 3n ©rofc
Britannien §ört biefe f^rifd^c in ben unterften (Stfyidjten Be=

reit« mit bem ad)tunb$te>anjigften Bi« breifjtgften üafyxt auf,

wie ber gu&Ballfäm&fer fd)on mit bem fünfunbjwanjigften

3<$re »on ieiner geliebten ©anbBa^n fä^etben muß.

3n ben $ö$eren 33olfSfrf)tdjten fdjeint ein Unterfdjieb

jtoifd^en ber beutfd)en unb ber Britifd^en SBeoölferung nidjt

ju Befielen. SIBer biefe fommen ja für ben Britifdjen §eere«s

bienft audj nidjt inbetradjt. 3n ganj nötiger (Srfenntm« biefer

£§atfad)en Beftimmt ba« ©efefc, ba« ein Hilter oon ad^tje^n

3a^rcn jum (Eintritt in« $eer al« Siegel oorau«fefct, brüBen

eine jw5lfj5l)rige jDienjtoerpflicfytung für jeben angeworbenen

Sftefruten, oon ber aber bie legten neun Satyre SReferrnftenja^rc

fein fönnen.

2ludj oon ben $ld)t$e$nja^rtgen (1897 waren e« oon

ben Sfteueingejtellten über bie ^alftc: 16 083) finb bie SDtetyr*

ja^l grofje jungen, feine 3unglinge ober ätt&nner. Syrern

Süßeren nad) wie in i^ren Stiftungen. 3a felBjt bie 6000
9fceunje§nja§rigen oon 1897 fönnen unmöglid) al« ooll leifhmg«*

fähige ©olbaten gelten.

©eit 3a5ren fU(^* mon unter a^en möglid)en formen ber

©efefee«umge$ung ben Sftefrutenmangel $u oertufd^en. 1896

§atte man nur 28 532 Dfafruten jufammengufd^arren oermod)t,

Digitized by Google



98 S8om §ccre.

unb aud) biefe waren no<§ fdjletijter alä je juoor.
(£a öer=

langerte man aöertyanb beuten iljre 2)ienft$eit ü&er ba$ ges

fefcluf)c 2fta§ unb $og anberc nur bem Sftamen na<§ $um 3)ienfte

tycran unb lief} fie ifyren ©efdjaften nadjgetyen. 5lud^ 1897
fonnte man mit 35 015 Sftefruten bie entjtanbenen Südfen

nidjt füllen. jDa man nun wenigfteng bie aflergebrec^Kdjften

£eute entlaffen mujjte, errcidfyte man nur eine (Steigerung ber

SPräfen^l um 162 3ttann. Sftid&t m'el beffer warb e«, als

1898 unter bem 3c^cn Dcg neuen SÜttlitargefefceS bie feit

1892 ni$t bagewefene 3&^ t>on 40 729 Dlefruten Brachte.

Söaren nid^t infolge biefeS ©efefceS 4479 Sfteferötften wieber

in$ §eer eingetreten, fo batte bie 3una^e aut§ nur 5501
Sttann Betragen. Um biefe ^teferoiften aber mürbe bod^ bie 9tz;

feroe gefcfywadfyt. $)amit fam man alfo nidjt öon ber (Stelle. 3)em

SSorjatyre gegenüber mar bie 35erme^rung ber 9^efrutenjiffer 5712,

jie^t man aber bie miebereingetretenen ^ceferoiften ab, bie feine

Sftefruten ftnb, fo bleibt nur ein 9teu$uwadj$ oon 1235 Sttann.

SSon feiner jwölfjäfyrigen 3)ienft$eit mufj ber ©olbat

minbeftenä bie erften brei 3a^re bei ber Ja^ne gubringen,

fann ftd^ aber audE) für bie erften fieben ober für alle gwölf

3atyre bei ber gafyne oerpflidjten. £)ic &it, bie er ni<$t im
aftioen $)icnfte ftetyt, gehört er bann ber Stefcroe an, bie

bei ÄriegSgefafyr ober beim Sßerfagen be$ SftefrutenftromeS

einberufen werben fann. 3eber 2ftenfd(j, ber etwas oon ben

5lnforberungen weijj, bie ein Ärieg ftellt, würbe unter biefert

Umftanben bie breija^rige :Dienft$eit mit folgenber neunjähriger

Otcferoejeit begünftigen unb würbe ba$ ganje §eerwefen bas

rauf anlegen, möglid&ft »tele 9ttann $u biefer gorm be$ $)ienfte$

$u beftimmen, ba fte bie £rufcpe jugenbfrtfdt) unb fdfylagfertig

maä)t unb überbieS bie fteferoeliften reidjlidj gefüat erhält.

2lber bie britifd^c Regierung wugte baS bisher beffer. 3$r

war biefe breija^rige ^ienftjeit ein $)orn im 5luge. <Sie §ielt

fte für ben wunben $unft im britifä^en £eere unb willigte

nur barum barein, weil es bod& immer beffer ift, Seute für

brei 3a^re als gar nid)t $u befommen, fonberlicty wenn man
fte fetyr nötig braucht. <So befdfyränfte man bie 2ln$a$l ber

^Dreijährigen bei jebem 33ataUion auf fmnbert. 3tte$r fold&e

Seute burften nidjt angenommen werben. (Srjt im gebruar

1900 ift bem £orb Sanäbowne ein £td)t barüber aufgegangen,
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bajj bted t^Öridjt fei, unb in ber $eere$erörterung 170m 12.

geBruar 1900 ift bcr ^unft tooll Beleuchtet unb baraufhin ah
geftellt worben.

3>reijäfjrÜ3e tonnen ihre ©ienjfyeit in fieBenjahrige unb

^Dreijährige unb ©teBenjdhrige bie ihrige in zwölfjährige ums

wanbeln. SDaä geflieht feine$weg$ nur alä 9lu$nahme. Söer

einmal auf bem 9ttecre beä Sebent im Jpeere geftranbet ift

unb ntc^t gerabe gewohnheitsmäßig ju 5lu3fd)reitungen neigt

(einzelne 5Iuöfc^reitungen fctBfl groBfter 5lrt, wie ba$ (Silagen

©om SBorgefefcten, werben, Bcfonber$ wenn in ber $!runfen^eit

Begangen, mit ber 2Bollbe<fe be$ bringenben ©olbatenBebürf=

niffeä jugebeeft), jietyt ^auftg biefeä ©djitling^bafein bem Jpungern

oljne iageSfd)ifling oor. 3umal fc** 1898 ber Schilling um
brei $ence, alfo um 25 Pfennig »ermehrt unb auf jebe6

»otlenbete ^icnftja^r eine Prämie toon 20 Sftarf gefegt worben

ijt. 1897 wanbelten fo 3084 ©olbaten ihre turjere 3)ienfts

jeit in längere um. üftit jwßlf Sauren enbet aber jebe $)ienjt*

oerpflichtung, unb jebe moberne Jjpeerführung wirb gern auf

eine Verlängerung »erdichten. 2IBer bie englifche gehört nicht

5U biefen. ©ie |at ein ganjeä ©eBaube oon 33crlocfungen er?

funben, um zwölfjährig gebiente Seute jum weiteren Lienen

Bi$ öierjtg ju oeranlaffen. 2)urdt) ^ßenfionägewahvung nad)

einunbjtoanjigjäfyriger $)ienft$ett — meift alfo mit oierjig 3ahrcn— Bewegt man jfcaufenbe, nod) weitere neun 3afyre al$ ©emeine

im 2)ienfte ju BleiBen. 1897 tapitulierten t^atfa(t)lidt) 2745
(gemeine unb Unteroffiziere nad) zwölfjähriger $)ienftjett aufä

neue. (S$ ift ein graufameä (Spiel ber rauhen Sßirflichfcit

mit ben garten (Einrichtungen be$ Britifdjen £)eere$, ba§ bie

gegen bie 33uren auörücfenben Regimenter auch ben größten

ieil biefer foftBaren 9teich$oerteibiger als „nicht mehr ganj

für ben gelbbienft geeignet" ju #aufe laffen mußten! (£rft

nachbem alle biefe 3Ü)inge in oottem Umfange Befannt geworben

waren, fonnte man fich ba$ benfwürbige 2lu$fchen ber Brttt=

fchen ©arnifonen nad; wenigen Äricgßmonaten erflaren. „SSäter

unb ©ohne," hortc "ncn amerifanifchen üEöifcBolb biefen

SiBinter Bemerten, alä eine 9lBteilung ^ahltopfc unb 93uBen

in Uniform oorüBerjog. Waren in ber £ha* 5roe^ ücr5

fdjiebene Generationen, bie bort jufammen marfchierten. $)a$

Söinbeglieb war entfernt, unb Be^eichnenber SBeife wedelten
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Äafylto&f unb ßa$Utßpe in ben Kotten immer aB. „Sftßts

me^r unb noß nißtä," fo hatte man in Jpinftßt auf ben Jpaar=

wuß$ ber einen unb ben SBartwußä ber anbeten fagen Wnnen.

Unb auß ^inftd)tlid) ihrer friegerifßen £eijrung3fäl)tgtcit.

jtrofc biefer Dehnung ber begriffe, <3a^re
f ^ienfrfahtgs

feit unb 2ftenfßen erreißt ba$ englifße §eer niemals feine

©ollftarfe, auch Wahrenb be$ 33urenfriege$ ntßt. $)a$ 2luf=

flammen be6 Britifßen Ehrgefühl« unter ben (Schlagen bor

Sabofmith war allerbingä eine Zfyatfatyt. 2lBer biejenigen

Staffen, Weiße bie Sttaffe be$ §eere$ fiellen, »erhalten ftcr)

folgen abgezogenen fingen gegenüber ^ödt)fi gleißgiltig.

1888 würbe ba« Brittfße gelbheer auf 130 000 Sttann

feftgefefct, 1898 »urben bem brei SinienBataHione hinzugefügt,

gür ba$ fteßmmgSjahr 1900 — 1901 war eine ©oflftarfe

oon 185 000 9ttann oorgefehen, weiße 412 SWittionen üJlarf

Koften öerurfaßte. liefen Satytn »urben im OftoBer 1899
35 000 3Hann unb 200 Sttiütoncn Sttar! augefügt, bann

aBermal« 120 000 üttann unb 260 TOttionen 9ttarf, unb

fßlie&liß noß 90000 3ttann unb 358 Simonen, fo bafj eine

©efamtfoUftarfe oon 430 000 Sttann Bei 1230 2ttiHiouen

Wlaxf Äoften erreid^t warb. $)a« ©elb Würbe burß eine

Kriegsanleihe aufgebraßt, bie jur §alfte an amerifanitße

©anformen »ergeben »erben mufjte, »eil bie Sonboner SBanl?

Patrioten allju auäfßweifenbe gorberungen ftedten. $)ie Sol?

baten liegen ftdr) leib er nißt burß eine Anleihe aufbringen,

fonbern oon ihnen fehlte noß (5nbe be$ (Sommers na^eju ein

£unberttaufenb, fo bafj bie zwölf neuen SBatattione unb bie

breiunboierjig neuen ^Batterien zunaßft nur auf bem Rapiere

oorhanben waren. $)tefe übermäßige £eere«ftarfe war üBrigend

feineäwegä al« bauernb gebaßt, fonbern galt nur Bis jum
30. (SeotemBer 1900, auf weißen £ag ba$ englifße Krieg«?

amt ben ©ßlujj be$ fübafrttanifßen Kriege« angefefet hatte.

3m Slpril 1901 foll auß bie jeitweife SBerftartung oon

20 000 2Rann alter ©olbaten, bie für ein ^r zum SDtenft

in ber £eimat wieber eingetreten waren, wieber wegfallen unb

ein nur um 30000 2ttann gegen frühere grieben^eit Oers

ftärftc« £eer erhalten bleiben. $)te ©runblage ber neuen

SinienBataflione unb ^Batterien mujjten bie wegen 3ugenb ober

2llter aurü(fgelaffenen 9tt«nnfßaften ber abgezogenen ©ataKione
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Bilben. Sftun würben allerbing$ bie Bisher ju jungen immer

älter, aBer bie $u alten bodj ntd^t jünger. jDoju fottten

frühere ©olbaten (in ber 9Jie$rja§l foldje, benen früher auä

trgenb einem triftigen ©runbe ber SBiebereintritt in$ $eer

aBgef<$lagen ttmrbe) unb bie S^efcröiften ber Betreffenben Uftts

gimenter fommen. $)ie Dtefrutierung^a^len be$ ©ommerS
1900 werben allerbing« geheim gehalten, aBer wir wiffen, bafj

im OltoBer 1899 4395, im WotoemBer 5226 unb im $e=

jemBer 3798 föefruten in8 §eer eingeteilt »erben finb, im

Januar 1900 aBer 6500. £>a$ waren nur öiertaufenb 2ftamt

meljr als in benfelBen toter Monaten be$ toorangegangenen

3atyre«. Unb bie$ trofc be$ Äriegeä, trofc ber neuen, frönen

Slnfdjläge unb trofe locfenber SIBenteuer unb guter SBeförbes

rung$au$ft$ten! $>er Ärieg unb bie nationale <Sadje t§at«

nidjt. SieUeic^t ttyatS ba« ©elb. #on bem Willing war bie

Störung 1898 auf einen Shilling brei $ence, alfo um
25 Pfennige gediegen. 1900 ift fte aBermalS um 25 Sßfen*

ntge er^öBt worben. 2)a6 ^eifjt in ben Slugen be$ SBriten,

bajj ber Eintritt ins £eer fünftig nidfyt nur für ben 2ttann

mit 21 SKarf SBodjenloIjn, fonbem auc§ nod) für ben mit

23 Sttarf in grage fommt. 2)a$ Bebeutet aber gar nid^t«.

Ü)enn biefer £o$n trifft nodj genau biefelBe Älaffe ber unge-

lernten Arbeiter wie Bi^er. Um 3ui«9 «ncr Sö^eren

(Bdjidjt gu erhalten, müjjte man taglidj jwei Willing Bieten.

Sttit fünfunbjwanjig üttarf 2öodjenlo$n würbe man atterbingS

an bie Beften Greife ber ungelernten SlrBeiter, Wenn audj nur

an ganj einzelne (Sdjidjten gelernter 5lrBeiter rühren, ©erabe

geijtige gä^igfeiten aBer getyen bem Brittfäen §eere ganjlid)

aB. 2öo wie Bei uns ©tubenten unb £e<$ntfer, Äaufleute

unb Äünjller in 9^eil) unb ©lieb btenen, ba fann man ftdj

faum eine $erftellung Don bem geifHgen 3"P^nDC einer Gruppe

madjen, bie o$ne 2luSna$me nodj unter bem felBjtänbigen §anb?

Werfer, unter bem gelernten gaBrifarBeiter unb ©auernfotyne

ftetyt. 3cBe üftöglidjfeit, fxdj auf einem gelbjuge felBftänbig

torgufe^en unb ju fd)üi?en, faßt für foldje 9ttannfdjaften Weg.

3ebe ^atruHie foldjer Seute mufj in jebe galle rennen, ja

felBft bem geinbe gerabeju in bie 2lrme laufen.

3ln bie $)ienft$eit fnüpft ftd) natürlich in ©rofjBritannien

wie anberäwo bie (§t)elofigfeit. 3lBer fte Bebeutet Bei einer
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fteBem, jt»ßlf= unb einunbjioanjigjahrigen $)ienjtjeit etwas ganj

anbereä als Bei einer allgemeinen aftiben SBehrpflidjt oont

jtoangigPen biö jloeiunbjtoanjigften 3al)re. (Sie ift ^ter jus

nadjft ein gretyeitSopfer me^r, ba« öon bem föefruten r>er=

langt ttnrb, unb baä nriegt in einem £anbe, in bem man fos

toiel toon fjrci^ctt rebet roie in ©ro&Britanmen, boppelt fd^toer.

£>er didxut muß ft$ »on (einem früheren <5($a& für immer

fdjeiben. 3luf eine (Slje nad) langen 3a^ren lagt ftd) in einem

Sanbe, ba8 feine öffentliche Verlobung fennt, lein SOtabdjen

ein. «So ift tljm baä persönliche SteBeäleBen toollftänbig öer=

fStoffen; benn fein 3ttabaßen, ba$ auf ju§ $alt, roirb ja „mit

einem ©olbaten ge^en," ber an ftdj fdjon ein Ausgeflogener

ift unb eBen baburdfy, ba§ er ©olbat getoorben ift, gejeigt l)at,

bafj er für baS Bürgerltdje SeBen nidjt taugt. €>o bleibt bem
©olbaten nur ber Söobenfafc toeiBltdjer SBefen im SBolfe, unb

bamit jieljen Suftfeudje unb Safter in erfdjrecfenbem Umfange

in bie iöaracfen ein. $>a$ toermetyrt naturgemäß nidjt ba$

Zutrauen beä roeiBUdjen Teiles ber SBeoölferung ju bem

äftanne im föriegerroefe, ift aBer bie nottoenbige ^ol^t einer

fiebern Bis $tt)ölfjaljrigen errungenen Crljelofigfett Bei Singe:

porigen einer fo niebrigen SßolfSfdjtdjt. 33ei inbifdjen ®arni;

fönen foö eS überhaupt feinen unoerfeud^ten Sftann me§r

geben, unb audfy Bei ben fonftigen ÄolonialBefafcungcn foll ber

$ro$entfafc ber $ranfen ein ungeheurer fein. ©lücfttdjerroeife

lauft nur ein ganj oerfdjroinbenber Srua^tcil ehemaliger ©ol=

baten fpater in ben §afen ber (St)e ein.

3n Qnbicn ftnb bie £eercöoerI)altniffe ebenfo untreu .

djenb tt)ie in (Großbritannien. 9ttan Brauet nur bie Sdbil=

berungen beS OBerftcn £)uranb in feinem Söudfyc The Making

of a Frontier $u lefen, um $u erfahren, nue bort jtetS eine

neue Üüdfc geöffnet nnrb, n>enn man eine alte füllt, nn'e jebe

Bereinigung ber (Sinjeltrupßen $u friegSBraudjBaren 5lrmee;

forpS fel;lt, nne bie ©eneralftaBömafd)ine nidjt arbeitet. 2)aBei

erwartet bie norbinbtfdje Söeoölfcrung fdjon ben ruffifdjen 33e=

freier, ber if;re ItnaBfyangigfeit oerfunben nnrb, unb bie 3lfribi

im Britifd):intiifcf)en Jpeere ftnb fcfyon jetjt unjuoerlüffig. ®anj

ähnliche 33ilber entwirft ber OBerft ÜöarBurton in feinem

nadjgelaffenen 53udje Eighteen Years in the Khyber. 3)a;

nad) leBt baS inbijdje bleich nur oon ber Unfertigfeit 9xuß=
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lanb«, an bcr Sftorbgrenje einen entfd&eibenben ©djlag $n fütys

ren. SBei biefer ©adjlage rief e« in ben Sftegierungöfretfcn

3nbten« ba« größte 23efremben tyeroor, al« (Snglanb CSnbe

3unt 1900 ben SBefe^l gaB, jwei inbtfdje 93rigaben nad) Gtyina

einjufd&iffen. $>a biefe Strusen erft mütyfam jufammenge^ogen

unb mit bem S^otigftcn au«gerüftet werben mußten, fo bauerte

e« einen tootten 3ttonat, bi« ba« lefcte SBataUion SBomBatt. »er=

lieg. SBet ber uod) immer unoerminberten £mnger«not unb

ber tyerrfdjenben @ä§rung erwarte ber berjeitige OBerBefefyl«s

§aBer be« inbifdfyen §eere«, <Sir $owcr Dalmer, jeboefy offent=

lidj, baß nun aBer au<$ fein üttann unb fein $ferb metyr ah-

gegeBen werben fönne. $rofcbem Bot ba« englifdje £rteg«mi*

nifterium Bis (5nbe Slugufi nodj weitere jwei SBrigaben für

(Styna auf. 3)a bie englifcfyen Gruppen in 3nbien $u jeber

rricgerifdjcn 93erWenbung unBraudjBar waren, mußten biefe

SBrigaben ganj au« eingeborenen 9ftannfdjaften jufammengefteßt

Werben, unb nod) baju jum großen Steile au« ben Smperial

©eroice Gruppen, bie nadj bem ©efeije gar nicfyt außer £anbe«

oerwanbt werben bürfen. $a folgte aud) nod) ba« 9tuf;

gebot einer inbifdjen £aoau*erieBrigabc, beren 9lufftettung aBer

bicr)t an« Unmögliche jtreifte. Üiur ein wenig 9lrtitferie, ein

paar Pioniere unb ßranfenpfleger fonnten ben englifdf)en

Struppen entnommen werben. 3ftit nod) nicfyi ad)t$c^ntaufenb

Sftann war (Jnglanb fo auf bem 8d)aupla£ ber djinefifdjen

SÖirren fdjwäcfyer oertreten al« jebe anbere curepäifcfye ®roß=

madjt.

$)ie englifcr)en Gruppen 3nc ^cuö fyaBcn fct)on einmal

(£inbrücfc in bcr (§5efcr)td)te bcr mobernen &rieg«füt;rung ju=

rücfgelaffcn. 3Son ifjnen ftammt ja bie mcnjdjcnfrcunblidjc

(Jrfinbung, bem ®efcr)oßmantct bic (Spi^e abzufeilen, bamit

bie fd^arfe, au«einanbcr fpringenbe 9#antclfantc unb ber Weiche

53leifcrn tiefflaffenbc 3ßunbcn reißen. 3n ben kämpfen gegen

bie Slfribi« unb ir)re 9?ad)Barn IjaBcn ade Beteiligten inbi|d)en

Gruppen ©cfdjoffc biefe« 3ftuftcr« oerwenbet, bic bic cngltfcfyc

Regierung eigen« für ftc in ber inbifd;cn ©cfdjoßfaBrif £>um=
bum fyatte tyerftetten laffen. CFrft ber allgemeine ©türm bcr

(Sntrüftung, ber jid) bagegen erljoB, führte jur ^urüdfftcüung.

SIBer wieber seigren bie Inimanen Gruppen $ritifd>,3nbicn«

il)re (Erftnbfamfeit, inbem fic bie ©pi^c bcr ©efdjoffc cinferBtcn
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unb i^nen babuv$ nrieberum <£rpanftofraft gaben. Solche

(SJefdjoffe jtnb aud) im SBurenfriege trielfad) öertoanbt morben.

3öenn trofe aller Sfttgjtanbe ba« englifdje #eer eine

toidjttge £fyatigfeit im SMenfte ber ©eüölferung«nrirtf(§aft üer=

fietyt, fo liegt biefc auf einem erft oon Darwin in feiner SBe?

beutung erfannten ©ebiete. ©leidj ben Oftenb« ber Brtttfd^en

©rofjftabte bient e« al$ Slnftalt für bie fojiale 9lu«f($eibung

ber Untüd)tigften au6 bem fojialen Äörtoer. ©ojial au$ge;

fdjieben ift, »er otyne Dfacfyfommen jrirbt. ©erabe toie nun

bie Ojtenb« mit ityren gefunbtyeitlid) unmöglichen 3uftanben,

i^rem 3)unftfret« oon @djnap«, Safter unb Söerfommenljeit,

biejenigen Jamilien, bie in fie tycrunterfinfen, binnen jtüci

©eföledjtern au« ber Sifte ber Sebenben frreid)en, fo baß feine

bie britte (Generation erreidjt, fo iljut ba$ brttifdje Jpeer für

eine fe^r toenig l)öfjer fte^enbe ©d)i$t in einer einzigen

(Generation, toentgften« fotoeit (Großbritannien inbetradjt fommt,

baSfelbe. 3nbem e« biefen 2lu«nmrf ju S3ataHionen fammelt

unb biefe bann ber Steide nad) 3«$*« l^ng na$ ben Kolonien

fenbet, entlebtgt futy ba« 3ttutterlanb jugleid) ber fünftigen

Äinber biefer Seute. (Getyt überbie« f$on an Äranf^eit in

ben SBaracfen unb bei ben enggepfer<$ten @d)iff«tran«porten oiel

gugntnbe, fo nodj me$r in ben unaufhörlichen Äolonialfriegen

mit »Üben (Stammen, au« benen wenige SBerounbete heim;

fommen. $)te 2BradfS toon üttannern, bie bann 3. 93. au«

3nbien jurürffe^ren, fönnen toenig ©djaben met)r tt)un. 2)urdj

einen Ärieg mie ben 93urenfrieg roirb biefe £t)ätigfeit nod)

ganj au&erorbentlidt) geweigert. Äaum in ©übafrifa ange=

fommen, ift faft jebe« Regiment burd) SBurenfugeln unb

Äranft)eit geje^ntelt toorben. $n ben erften ad)t Sftonaten

be« Kriege« waren in ber ©dt)ladt)t getötet ober an SBunben

geworben 329 britifdje Offiziere unb 3049 üttann, aufjerbem

toernumbet 438 Offiziere unb 11057 3ttann, oermt&t ober

gefangen 213 Offtjtere unb 4798 9ttann, infolge oon £ranf=

I)eit ober Unfall oerjtorben 136 Offiziere unb 4203 3ttann,

unb als bauernb inoalib nad) §aufe gefanbt 905 Offiziere

unb 19 281 üttamt. £>a« ergtebt einen (Gefamtoerluji oon

43 800 2ttann auf brtttfdjer (Seite, ober monatlich über 5000
9ttann. £it§t man baoon bie rotcberBefreiten (Gefangenen unb

bie nach it)rer (Genefung jum 3)ienft jurüdfgefe^rten 35er=
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nmnbeten aB, fo BleiBen immer nodj 35 443 Offiziere unb

Bttannfd&aften fampfunfätytg gemalt. 3)a ber $leinfrieg fett

Dritte 3uni ^m herein mit bem StyptyuS e§er noefy größere

Opfer geforbert $at al$ ber ©rofjfrieg Bi$ batyin, fo barf man
bie engltfdfyen 33erlujte Bis (Snbe ©eptemBer fidler auf 50 000
2ftann annehmen — jum Jpeile ©rofsBritanntenä, ba$ auf

biefem 3öege feine fc^ted^teften ©öljne loä toirb. ©in Satyrs

tyunbert lang eine foldje §luöfdjeibung be$ 9lBljuB$ fortgefe^t

— unb bie tootylttyatigen Jolgen für bie 33olfögefunbfyeit fönnen

nid}t auäBleiBcn. 33ieHeid&t ift biefed Sßerfafyren toom ©tanbs

fünfte ber 93et>ölferung$politil meifer aU baäjentge ber gefts

lanb$ma<ijte, bie bie SÖIütc ityrer 3ugenb auf ttyre @dj)ladjtfelber

fdtyidfen. SBeifer bieHeidtyt, aBer tt>ir muffen bagegen (Sinfprudfj

erljeBen, bafj man biefen in §eere$form gebrachten SSoItö=

auäftmrf mit unferem 93olf$tyeere oerglei<Jjt. Unb toeifer oom
©tanbpunfte ber nationalen ©idjcrtyett aus? $atte £ommti
9ltfm3 nid^t einem paar ©auernfjaufen, fonbern einem für ben

$ampf gefd)ulten unb unter friegerifdejer &VL(f)t ftetyenben mobernen

(Regner gegenüBergeftanben : oermutlid) märe aud) mä)t ein einjis

geö (£remplar bon iljm leBenbig unb ungefangen entfommen. (Sin

fol$e$ §eer mag üffiilben gegenüber BraudjBar fein, aBer oor

ber Slüte ber SBolfäfraft eine« gefitteten SßolfeS muß e« mie

©preu oor bem SGßtnbe jerftieBen. (Srft nad) bem nad)ften

europaifd^en Kriege ©nglanbä nrirb £ommty in feiner ooflen

friegerifdjen SBraudjBarteit ertannt fein.

5luf bie £tyatfad)e, bag ba$ §ecr ben 9lu$murf be$ $olfe$

barftellt, jtnb menfdjenfreunblidjer Söeife aud) oon oorntyerein

bie englifdjen fiajareteinridjtungen jugefdtynitten. 3)a§ Bei

allen Keinen Kriegen, bie ©rojjBritannien in neuerer $eit

geführt hat, in 3nbien mie anberämo ftetö über ein Viertel

famtlidjer inä fiajaret eingelieferter ©olbaten infolge ber

mangelhaften 2lu$rüfhmg unb gürforge geftorBen ift, mar

brüBen eine längft Befannte £§atfad)e. 3n einzelnen fallen

hat fi<§ biefe Slnjaljl auf ein drittel gefteigert. Sludj im

fübafrifanifd^en Äriege ijt ba$ Viertel üBerfdjritten morben.

$)urch ihn ha* bie meitere 2Belt er(t oon biefen 3uftanben

Kenntnis Befommen. £ommo felBjt §at atferbing« aud) h*er

ben 2Jhmb gehalten, @r fann Ja meijt ntd^t einmal einen

33rief an feine 2ttutter fd^reiBen. 2lBer bie greimiHtgen, bie
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TOlijleute unb bie folonialen §ilf$truppen §aBen bcr engs

lifdjen treffe bieämal eine fo ausgiebige ©djilberung ber

^errfcfyenben Sajaretguftanbe geliefert, bafj ba$ engltfdje Ärieg6=

amt nod& %a§n mit biefer ÄenntniS beä $olfe$ oon biefen

fingen ju rennen §aBen wirb.

9ta<fy feiner gef^i^tlid^en ©ntwieflung jerfattt baS Brttifd^c

9lei<§ in Sanber erfler unb jweiter Älaffe. (Srfter Älaffe (tnb

nur bie Britifdjen 3nfeln, »on benen man 3rlanb wotyl als

bie untere §alfte ber erften Älaffe Begegnen barf. ^weiter

Älaffe ftnb ba$ Äaiferreid) 3"bien
f

bie §errfdfjaft Äanaba,

baä Äaplanb, ber SBunbeäftaat $leinaufrralten unb bie Äronfolos

nien. tiefer Unterfdjieb tritt in ber §eere$oerfaffung fdjarf f)tn

uor. 2öaS ftdj im $eere jur erften Älaffe rennet, barf ju^aufe

Bleiben. 9WeS anbre mujj unter Umftänben audj in bie fjrembe.

Grr|ter £la|fe finb nur bie SBolunteerS, bie ^freiwilligen, bie e$

übrigen« aud& in ^rlanb nidfjt gieBt. Sftidjt gang jweiter

klaffe jtnb aber audj in gewiffem ©inne bie üttilij unb bie

brei ©arberegimenter, bie wcnigftenS im grieben ftanbig in

Europa bleiben bürfen unb nur im Kriege in bie grembe ges

fdjicft werben tonnen. 23on ifyren je brei SBataHionen toerfteljt

bafür immer je ein« ein Qa^r lang ben £)ienjt ber 2ttittel=

meerBefafcungen, fo bajj immer fed)S SBatallione ©arbe bafyeim

unb brei im 9ftittelmeer fielen. 2>te Sinienregimenter aber

jtnb famtlid) ^weiter ftlaffe. günf öon i^nen fjaBen »ier

SSataöione, bie übrigen oierunbfedjgig nur $wei. 3m Stieben

ift bie §älfte jebeS Regiment« in ben Kolonien unb jwar

immer für fed)$eljn 3aljre. <5rft nadj 2lBlauf biefer Jrift wirb

fie burdfj bie anbere $äl[te abgeloft. £)a bie Regimenter ja

niemals ityre ©otlftarfe erreid>en, fyerrfäjt Beharrlicher Langel,

unb tyunbert fleine <2<fyieBungcn unb gltdfercien finb nötig,

um wenigstens bie Äolonialtruppen tooCCja^Itg ju erhalten.

(So ift c$ gang au$ge[a)loffcn, bajj ©nglanb ol)nc eine fein*

umfaffenbc ^eereSreform unb eine weitere Bcbeutenbe (5rfyo§ung

ber XügeSlöfynung ein ^atyrjefynt lang in £ran$oaal eine 33es

fafcimg oon nur 30 000 5J2ann galten fönntc. 2ttan !ann

wotyl ©elb leiten, aber nidfjt ©olbaten.

£ommt) SltfinS' SMcnft ift einfach (&r Wirb einereqiert,

lernt baBei ein paar ©rab weniger frumm gefyen unb bie

§äube nur nedj §alB fo oft in bie ^ofcntafcfyen fteefen, unb
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bann Beginnt bie faule 3eit. @elBft wa>enb be« Einereraieren«

hat er nur oier Bi« fünf ©tunben taglich ®ienft. 2)ann nur

bret. 2)te übrige 3«t gehört ihm. $)odj wirb alle Jhmft

aufgeboten, ihn auch Wahrenb feiner greijeit burd) Sift unb

Slnne^mtiäjfeiten wie (Spiele in ben Söaracfen feftju^atten,

bamit er nicht burdj 2lu«fchreitungen $u grober 2lrt in ber

<5tabt öffentliche« flrgerni« errege ober bur<h Eingewöhnung

affgugroger 93ebürfniffc in ©elboerlegen^eiten gerate. 5öc-

fonber« nützliche Seute tauft man wohl burch (Sammlungen

einmal ober jweimal au« foldjer Serfdjulbung Xc«, aber auf

ber ganjen Sinie ift ba« bodj nid)t möglich. Er lernt auch

auf ein paar hunbert 9tteter fd)ie§en. 2)a aber bie <3(3t)icgs

franbe, bie bünn genug gefact fmb, für moberne (Schußwaffen

famtlich gu furj fmb (etwa brei^unbert Sfteter), fo fef)tt jebe

9lu«BiIbung auf Weitere Entfernungen. 2ßie naio man Bei

ber <Schiefjau«bilbung gu 2Berfe gcr)t, ift am Beften barau«

crftd^tlidr), ba§ bie gro§e 9ttaffe ber $olunteer« überhaupt

nur Bi« ^unbertgWeiunba^tjig Sfleter fliegt. Eine einfache

barüBer hinau«gehenbc ÜBung ift freiwillig. 2Bcr fie burcb=

mad>t (Wenn aud) ohne etwa« ju treffen), ift ein „(Schübe"

(marksman). 33ei ber Sinie ift e« nicht gan$ fo fdjlimm,

aBer auch niä)t feljr oiel Beffer. Seute, bie auf mehr al« bret=

hunbert Steter gefefcoffen haben, fann man mit ber Saternc

fud^en. 9luf ber (Seefahrt nach (Sübaffifa ließen fid> jwar

noch fleine ErerjterüBungeu machen, aBer «Stiegen lieg fid)

bort niebt lernen. (So BlieB ben engltfc^en ©cncralcn auf bem

$rieg«fcbauplat3e gar nicht« anberc« übrig, al« (Sdjiejjftanbe

abfteefen unb ©ataflion nach iBataOion gum (SdjeiBenfd)icjjen

antreten 511 laffen, Bei bem man um (Sd)iefcpreife rang wie

in ber §etmat. Sftur biefe allju oerfpätetc (Scbie§au«Bilbung

erflart bie ungeheuren englifd^en unb bie windigen Burifdjen

S3erlnfte im fübafrifanifdjcn Jclbjuge. (Sin englifdjcr (Spaß;

fcogcl hat $war aufgerechnet, baß nad) ben englifdjen ^Berichten

Bi« jum 1. 9fuguft 1900 250 000 SBuren gefallen, gefangen

ober fchwer oerwunbet waren. 3)a e« aber im ganjen nur

40 000 fampffähtge iöuren gegcBen l;at, fo müffen biefe 3ah^cn

boch wohl etwa« üBertrieBen fein.

Xommtt« hcrtorra5 cll^^c Eigenföaft ift neBcu fetner

ßHeidjgiltigfeit gegen alle« nid)t Eßbare ober £rtnf6are feine
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ftautyeit. SBor allem fann er ba« Saufen nidjt »ertragen.

3n ber §5tte, auf bie er große ©tüdfe halt, benft er fi<3^ r übt

ber Teufel mit ben armen (Seelen taglüh eine »olle ©tunbe

Sauffchritt. $a« ift Urfadje genug für $omm», ein gottge*

faöige« Seben $u führen. 2luf gclbbicnjl im Äleinen wirb

er fo Wenig eingeübt wie auf ein orbentlidje« 3ttanöoer. 3ebe6

©atallton %at feine eigene gelbbienftübung, feine einjig eine.

3ebe« 3«h* lernen bie ftefruten biefelbe Übung auf benu

felben glecfd^en ©elanbe. $>aher fommt« aber au<&, bag bie

jtoölfia^rigen Seute biefe« »ielgeübte atteijterjtütf mufterhaft

fßnnen. 2)er arglofe grembc, ber jum erften Sttale jupe^t,

wunbert ftdb. bann wohl, wie oorjüglid) atteö flappt. £at

er aber fünf 3&hrc lang jebe« 3«h* ba«felbc ©türfa^en oon

benfelben beuten gefe^en, fo bamtoft fxd) bie 33ewunberung

merfwürbiger Seife ftarf ab. Orbentlidje Sttanooer über

wette Sanbftrecfen fyn beftfet Englanb fa>n beöwegen nidjt,

Weil e« feine Einquartierung im beutfdjen @inne fennt unb

weil man ben Gruppen feine Transportmittel jur Verfügung

fteßt. 2Ber fönnte aud) £ommi) in fein Jpau« aufnehmen,

ohne ihn in eine Cammer einjufdaliegen! 3)a^er lö|t fldt) baö

fogenannte üttanöoer immer mehr ober weniger in finbifdje

Sagerfptelerei auf: 3elte an feftem ©tanbort auf gemietetem

©runbe. $)ort^in f<hleppt nun £omm». alle«, wa« feine 33e=

^aglic^feit eri)ßhcn fann. SDie ©utmütigfeit ber Seute in ber

Umgegenb fpenbet ebenfalls aUer^anb. <So fommt ein Sagers

leben guftanbe, wie e« im JJelbe nirgenb« oorfommt. $)urdj

baS unbewegliche Säger aber ift man an einen Ort gefeffelt

unb fann nidjt manoorieren. £>at man bodt) gar nid)t bie

Freiheit, ^eute hier unb morgen bort ju übernadjten. ©epaef

tragt £omm» au« ©runbfafc nicht $>a« unumgängliche Öls

flafchdjen für« ®ewet}r hat man it)m nur baburdt) angewöhnen

fönnen, bafj man it)m ben ©ewehrfolben au«höhlte unb e«

ba hinein barg. $)a$er bie jahllofen abgebrochenen Kolben

im S3urenfriege. 3m Sflanöoer tragt er nur Hantel unb

gelbfeffel, unb fd^on ba« bünft ihm eine unerträgliche Saft.

$)a« £orniftertragen ijl it)m eine Unmoglid^feit. 1897 fanfen

bei einem 33erfud)e bamit §unberte naa) furjem 2ttar[d)e um.

2)aher ber ungeheuerliche £rofj, ber SBulIer feiner 3ct* an

jeber Entfernung oon feinem Sager heberte, unb ber Sorb
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SKoBertS baju jtoang, feine Struppen jebe SBodje einmal für

ein paar $age auf $alBe Nationen ju fefcen, fteft ba$ 9ttits

fd^leppen all ber ©djlafbecfen unb be3 Prioatgepfidfä oon £ommtt
ben ganzen £rain ooH Befestigte, dagegen §at ber eng:

lifdje <5olbat eine eBenfo eigenartige nrie fmnreidt)e 5Bcf<^aftt=

gung, bie taglidt) ein Bi$ jmei ©tunben in 3lnfprud> nimmt
unb in ber er feinem beutfdjen 93eruf$genoffen unftreitig über

iji. $a$ ift ba$ Unterbringen ber Patronen in ben Patronen:

tafcfyen unb bann ba$ 2Bieber§erau$tyolen. Sine neue Patronen:

tafele toirb immer erjt in 2Baffer gelegt unb gebetynt. <3onfl

ge§t überhaupt leine Patrone hinein. 5lBer au<$ bann fyatä

mit bem ©nfteden unb £erau$ne$men feine <S<$nHerigfeiten.

Xommtyä gingemagel erjagen baoon. $)ie SBermenbung einer

9ttetau*$ange $at megen ber Cfrfeloftonägefa^r »erboten toerben

muffen, unb ber SBenufcung eines Patronengurtes, n>ie fie in

©übafrifa oerfucfyt toorben ift, ftnb ju enge ©renjen gejogen,

als bag fte allgemein »erben lönnte. £eute fdjüttet $ommty
bie Patronen neben ft$ $in unb lägt fte liegen, n>enn er

plöfelidj feinen ©tanbort toed^feln mug. $)a er ba£ früher

aua^ mit ber 8fa§ne t§at, fo lägt man iefet, eBenfo flug tote

tapfer, bie gähnen gu Jpaufe. $)ie Patronen ebenfalls ju

$aufe ju laffen, $at bis jefct aBer nodj niemanb oorgefdjlagen.

3u ben £eBen$geftotynl)etten oon tommt) SltfinS gehört

eine groge 3lbneigung gegen 2Bafd)n>affer, eine £§atfaä)e, bie

burä) bie fremben $r$te unterm 9coten föreuj in ©übafrifa

in luftiger 2Bieber§olung oftmals Betätigt morben ift. 3n
biefem Punfte ragen lieber bie 3ren gang BefonberS tyeroor.

dagegen $at er eine Vorliebe für Pomabe unb fcfyniegelt [\dj

fein §aar gern felbftgefaflig toie eine Sängerin. Sagt bort)

fein toiel ju fleineS Sappi, baS burä) ein Sftiemcfyen fd)räg

üBerm 0$r feftge^alten toirb, einen grogen £eil beö Raufet:

fcfymutfeS unBebecft unb eignet ftdj baljer audj oorjüglitfy §ur

2ftaffener$eugung oon @onnenjrt<J)en. 5)ie naä) Sllberföot ein:

gezogenen 9teferoiflen befamen felbjt im 3uni 1900 nur &äppi6

als Äoofbebedfung, ba baS reiche (Snglanb für orbentltdje

ÄriegSauSrüfhmg fein (SJctb §at. S)ie Solge batoon toaren

(Snbe 3uni eine groge 3a§l S^öe oon ©onnenftidj. 2lu<$ ba

anberte man bie ungenügenbe Äoöfbebecfung nod) nicfyt aB.

C£S Beburfte, naetybem 9ttitte 3uli abermals groge £>ifce eins
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getreten war, erfr beS SluSjhnbeS eine« ganzen Regimentes,

ehe $um ©onnenfehufc auSreidjenbe $üte Befchafft würben.

(?in fetterer SlnBlicf entfte^t aus ber unoerfennBaren Spufcfucht

beS (gemeinen, Wenn, wie im Söinter beS SBurenfriegeS, allerlei

abenteuerliche RauBergeftalten in bie Uniform gefteeft werben,

benen jeber frieblic^e Bürger auf einfamer 2Balbfrrajje fd^eu

ausweichen würbe. 2)a entftel)t baS oollenbete jjerrBilb, baS

burd) ben 3)uft beS ©ewehröleS aus bem Haupthaar nicht »er;

minbert wirb. $5a liegt benn auch ber Betruntene (Solbat in

einer offenen §auSßur an ber ©trage, wat)renb ftd) fanf1 D^c

Betrunkenen £ommt)S gegenfeitig fjeimfdjaffen; ba trafest er

benn aud) mit atlerhanb Oerlaufenen frauenjimmem auf offe=

nem Sßlajje unb fd)laft, in ganj unb gar nidjt toorfd^rtftd=

magigem Slnjuge auf ben ißromenabenBanfen liegenb, feinen

DRaufdj aus. 3)er gute 33rite aber geht ladt)elnb oorüBer unb

freut fid>, bafj wenigftcnS £ommto feine <E>eelenrut)e Bewahrt,

wenn 5lltenglanb in 9tot gerat. @onft ift £ommty ein längs

weiliger SBurfdje, ben fclBft ein 5hibtyarb Kipling oergeBenS mit

etwaS Sftomantif gu umgeBen oerfud)t f)ai. 3n welchem anbren

Sanbe tonnte ein moberner dichter ben ©olbaten Beim 2luS:

jug $um Kriege als geifteSaBwefenben Gumpen feiern, ber frot)

ift, wenn it)n eine Skranberung ton allerlei Verpflichtungen

Befreit! Rotbürftig ben geringen 3lnforberungen beS 2)ienfteS

geredet $u werben unb mit mÖglichft wenigem 9lnfto§e unb

meglicbft geringer Slnfrrengung feine £age ju oerBringen —
baS ift fein SeBenSjiel. ÜBer ben £ag hinaus ücn^ iommtt

nicht. ©et)tS einmal nicht anberS, wie Beim 5luSrücfen nach

(sübafrifa, fo hilft bie 2BfyiSfyflafche üBer bie fchwarjen ©es

banfen h^nn,c9» unD englifche 2öelt erlebt baS ©chaufpiel,

baf? ihre fämtlichen jur SBalftatt gehenben Gruppen in oolls

ftanbig Betrunfcnem 3uftanbe etngefchifft werben — mit alleis

ntger Ausnahme ber freiwilligen.

3ft fthon baS aftioe §eer niemals auf feinem »ollen

(SotlBeftanbe, fo noch weniger bie JpeereSreferoe, baS fchlimmfte

$reuj für bie §eereSoerwaltung. Sludt) fie fefct fieb Bunt flu*

fammen. 9^adt) ben eigenen Angaben beS (StaatSfefretarS beS

ÄriegSamteS [teilen hebert dreijährige etwa neunjig 3ttann

für bie Dfaferoe, hunbert Siebenjährige aBer nur fünfunbjwans

Jtg. £)ie Zwölfjährigen bagegen, oon benen an fidj gar feine
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9?eferoeja§re gu erwarten waren, bic ctgentlid^en 99eruf«folbaten,

wieber einen ertyeBlid) §ö§eren <5afe; benn fte oerpflid)ten jtd)

ja oft nad) TOauf tyrer jwb'Ifja^rigen $ienjtjeit noa) $u einem

9tefer»eja$r. (SBenfo tonnen fid) fieute nad) abgelaufener Sftes

feroejeit nod) toter 3a$re für bic 3weite 9faferoe Binben, bie

Abteilung D, bie erft einberufen wirb, wenn alle anberen $tcs

fernen Bereit« eingebogen fmb. <öd)on im Januar 1900 ftanb

aber bie gefamte fteferoe Bi« auf 12 000 2ttann in ©üb*
afrifa, unb bi« 3uni Waren aud) biefe faft jur £alfte, Bis

auf fteBentaufenb gang frieg«unBraud)Barc £cute bafjin ab*

gegangen, fo bafj ®rofjBritannien überhaupt leine wirflid)e

föeferoe mefrr ba^eim r)atte. 9tm 1. 3um' ftaben auf

Brtttfd)er (Seite 225 000 üttann auf bem £rieg«fd)auolake,

toon benen 35 000 9ttann Äolonialtruöpen waren. 33on biefen

$atte wieber ©übafrifa felbft 21 000 5Wann geftellt. $ie

üBrigen 14 000 9ttann Waren au« tfanaba unb Slujtralten

gefommen. ©rofeBritannien aBer tyatte bamal« nod) 125 000
üttann afttoe ©olbaten unb föeferoiftcn ba^eim. 3n biefer

3a^l waren aber nid)t nur bie al« felbbienfiunBraud)Bar au«

bem Kriege jurücfgcfehrten ©olbaten, fonbern aud) bie ges

famten 2ftannfd)aften ber 2Baffennieberlagen, be« @anitat«forü«,

ber geitung«artitterie, ber milttarifdjen 23erwaltung, Offiziere

wie 3ttannfdjaften, eingeregnet. 2ßa« nid)t auf biefe Äöroer fam,

waren entweber ©olbaten unter neun$e§n, über »ierjig ober

jüngjt angeworbene D^efruten, oon benen aber bie 3ttetyrja$t

auf biefelben 9tfter«fhifen fam. SDaju famen nod) jene 7000
Sttann 3Jttlijen. 6« war alfo oon Dorn herein au«gefd)loffen,

bafj (Snglanb wa^renb be« Söurenfrtcge« irgenb weld)e nennen«*

werte aflioe £ruooen$a$l nad) (£I)tna fanbte, otyne fte bem füb;

afrifanifd)en ^rteg«fd)aupla^e gu entnehmen. 33i« jum l.$lugujt

galten jtd) aud) biefe fyeimifd)en Xrupoen um jefyntaufenb

üftann oerminbert. 5Denn bamal« (tauben trofc ber großen

SBerlujte im 3uni unb 3uli 223 500 2ftann Britifd)e Gruppen

in ©übafrtfa, oon benen nur 34 000 2ftann nod) $olonial=

truopen waren, wa^renb bie 9faid)«truüpen 189 500 9ttann

au«mad)ten.

(5in Ofpjiertorp« Beftfct ba« englifd)e §eer nid)t. Gr«

§at nur einzelne Offijiere. 2)er $or»«geift, ba« ©tanbe«Bes

wufjtjein fetylt. 2)ic meiften fd)amen jtd) tr)rcr ©tellung unb
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toer$eimlid)en flc. 3$ IjaBe oftitoc Offijiere jahrelang getannt,

o$ne überhaupt ju wiffen, baß fte Offijiere waren. Slnbere

forciert mit bumpfer ©lei<$giltigfeit oon intern SrotBerufe,

wa« um fo feltfamer Berührt, als c« in <£nglanb fonft üBer*

^aupt nia^t <5itte ift, oom eigenen ©efdjaft ober oon fonftigen

gad)angelegen$eiten ju reben. ©etBft bie Offijiere berfelBen

©arnifon fennen unb grüßen ftd) ni<$t. ©ie fommen öon

allen möglichen ^Berufen §er unb Beppen nur eine fe§r geringe

3ad)au«BiIbung. Außerbem jinb bie Sinienofftjiere au$na$m«s

loö ©cgaBungen brirter klaffe. Sei ber allgemeinen §eere«s

Prüfung, bie ben 3ugang Sur OfftjterSlaufBa^n eröffnet, wer*

. ben nämlidj alljährlich etwa bie fimfjig Befreit Bern Ingenieurs

forp« jugetctlt, bie na^ften fünfjig fommen in bie Artillerie,

unb ber föeft jur fiinie. Sie f<$led)t man burdj bie Prüfung

gegangen ift, ift baBei gleid^giltig. @o m'el geBraudjt »erben,

müffen eingeteilt »erben. 5)a jebe (Sin$eitlid)feit be$ höheren

UnterridjtSWefenS in ©roßBritannien fe^lt, ift bie £eere$iet=

tung gar nidjt imftanbe ftd) geeignete fieute au$jufuc$en. @o
ift man wa$renb be$ SöurenfriegeS barauf öerfaHen, bie Off*
jierSpatente ju Bielen £unberten an Seute ju oerfdjenfen, bie

man nie gefetyen Ijat. $)a$ madjt man folgenbermaßen. 9Jcan

gieBt ben 3ttiltjBatalIionen, ben SBoluntecrBataUionen, ben Uni*

toerfttaten unb ben größeren ©ömnafialanftalten je eine Bes

ftimmte Slnjatyl patente unb läßt beren Setter au« i^rem

SBirfungäfreiS nun btejenigen jungen Seute anlocfen, bie fie

annehmen wollen, ©o wirb jemanb; ber geftern nod) nid)t

ben Unterfd^ieb jwifa^en einem fieesattetforb* unb einem ÜRarims

gewetyr rannte, $eute Snfanterieoffijier. SMefe Offiziere finb bann

aBer aud) banad) unb »erben Don i^ren SBerufSgenoffen felBft

weibli$ berfpottet. 2)aju ift feit grü^ling 1900 bie fojiale

(Stellung ber Offijiere burd) bie SBeförberung einer fe$r großen

Anja^l oon Unterofftjteren ju Offizieren »eiter §eraBgebrücft

»orben. Sil« ber ©taatffefretar be$ ßriegSamte« im OBer*

$aufe erflarte: „3d) Befenne offen, baß mir bie ©ajWterigj

fett, Offijiere in geeigneter 3a$l unb ©üte ju Befd)affen, üBcrs

au« ernft, ja als bie ernftefte ©djwierigfeit erfd)eint, mit ber

»ir überhaupt ju t^un $aBen. 2Bir erwarten, »on ben Offr
gieren ber Bteferoe 3u3ug 8

U erhalten, öon benen eä etwa

1700 geben muß, unb im üBrigen müffen wir un« eBen mit
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Söeforberung Reifen, natürlich aud) mit 3ufaffung einer feljr

großen 5lnja^I Unteroffiziere 311m Offtjierftanbe/
4

ba $ielt

man baö in OffrzierScreifen oicljadj für eine j£)rofyung nur

für ben gaH, ba§ fonft nicfyt genug Offiziere ju Befdjaffcn fein

mürben. 2lBer feitbem ift bafyeun unb in (Sübafrtfa längft

(Srnft bamit gemalt roorben, unb Bei ben großen Offiziere

oerlujten in Slfrifa foCfte bort im 5Iuguft ein fünftel ber Ofpjiere

au6 Unteroffijier^freifen flammen. £)a bie ßriegGfdjule gleid)

Beim SluäBrudj be8 jftiegeä gefdjloffen merben mußte, mar eä

felBft unmöglich, bem 9tactyfdjuB audj nur bie flücfytigfte 9lu$=

Bilbung ju geben, unb fo biente ber ßtieg Bei ben ftarfen

SBerhijten gcrabe an Offizieren nodj baju, iljre burdjfcfynittlidje

Stiftung roie bie fokale (Stellung be$ einzelnen nodj tiefer

§eraB$ubrütfen. $on ben 6600 Offizieren in (Sübafrifa maren

Biä 2luguft 1900 500 geftorBcn, 1150 inoaltb Ijeimgefanbt unb

55 gefangen ober bod) oermtjjt. $)a« Bebeutete einen 33crlitft oon

1800 Offizieren ober ton metyr atä einem Viertel, rootyl ben uns

err)örteften 35erlujt an Offizieren, ben je ein tampfenbeä £>eer ges

§aBt \)at. SDaß barunter bic Jütyrung, SBerroaltung unb 9ttanne$=

jud^t empfinblicfy ju teiben Ratten, Braudjt faum ermähnt ju roerben.

2öie bem englifd>en Tedjnifer fo feljlt aud) bem englifdjen

Offizier jebc miffenfdjaftlicfye ttycoretifdje 2lu8Btlbung in feinem

gadje. $at jener noefy bie medjanifdje förfafyrung für fxd^ r fo

fe^lt biefem felBft eine grünblidje praftifcfye HuSBtfbung im
Sflanöoergelanbe. (Sine Äriegäroiffenfcfyaft gieBt e$ in (Jnglanb

ntcfyt unb tyat e$ nie gegeben. (So fonnte ber 33urenfelbzug

monatelang auäfdjlicjjlidj auä SSerftoßcn gegen bic einfadjften

©efefce ber Äriegäfunft Befielen. 9ttan Ijat biefe Blinbe $)rauflo$s

gangerei nid^t übel als 23uflbogtaftif Bezeichnet.

(Seit bem beginne beä SBurenfriegeä, ber alle Offiziere

mit einiger. Organtfation$= unb SBermaltungägaBe auä bem
Sanbe entführte, §at in bem friegerifdjen Sfttttelpunftc ©nglanbö

Sllberf^ot nad) ber üBereinftimmenben Eingabe aller OueUcn
ntdt)tö al$ $ermirrung gefyerrfdjt. 23t$ z« fünfzigtaufenb 9ttann

ber oeTfcfyiebenjten Truppengattungen fanben fid) ^citiveifc bort

Zufammen, oljne ba§ für entfprccfyenbe Unterfunft geforgt mar.

3)ie ganze Umgegenb mar mit (Solbaten üBerfdjrocmmt, bic

fid) müßig fyerumtrieBen, roeil fie feine bicnfUidje 5?efd)aftigung

Ratten. (£ä ^errfdjte eine folcfyc Unorbnung, ba§ Truppen wer

lille, Hu8 (Snßlanbä ftlcßeljaljreu. 8
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2öo^cn eher jur ©teile waren, al« ihnen bie atfernotigften

2lu«rüftung«gegenftanbe geliefert »erben tonnten. Stnbrerfeit«

waren $>inge für anbere Xruppen in 53ereitfc^aft, bie ftd)

überhaupt nia)t ^aben jufammen Bringen laffen, dreimal

wedelte biefer Sttittelpunft feine Oberleitung, unb baburcb

würbe ber 2öirrwarr immer größer. £rofcbem ift man erft im

Sluguft 1900 ju ber Erfenntnt« gcfommen, bog bie toor^anbene

Slnjahl Offiziere Bei ben eigenartigen Einrichtungen be« Britifd^en

$ecre« etwa auf ba« doppelte »crmehrt werben müßte, wenn

im S«tte einer allgemeinen 2ftoBilmaa)ung alle« fläppen foHte.

$on 3ttonat ju SRonat mußte bie 33eft$tigung be« in Sllberfhot

bereinigten unb in Uniform geflecften ©eftnbel« burdt) Sorb

Söolfele^ toerfc^oBen werben, Weil ba« ftotwenbigfie fehlte, unb

jeber $erfudj, biefc eigenartigen ©olbaten einigermaßen an

Orbnung $u gewonnen, fetylfdjlug. 511« ber Oberjtfommanbierenbe,

ber feitbem infolge feiner eigenen Enthüllungen fein 2tmt ^at

nieberlcgen müffen, bann in ber $weiten £>älfte Sluguft wirtlich

fam unb bie £ruppcnfchau abhielt, erflarte er in öffentlicher 9tebe

famtliche anwefenbe Gruppen infolge mangelhafter 5lu«Bilbung

für felbbienftunbraudjBar, ließ äße Übungen, bie über ba« Söa=

taUion hinaufgingen, augenblicflich einfteden unb unterfagte ba«

Abhalten ber geplanten SJcanööer, ba biefe mit folgen Gruppen

nur ein 3errBtlb barftellen tonnten. 3)ie £ime« Bemerfte

baju: „3n einigen üftonaten wirb hoffentlich eine gan$e 5lnjahl

»on Offizieren jurüeffehren, bie au« bitterer Erfahrung gelernt

haben, wa« ein Ärieg ift unb wie er unter ben heutigen 53e--

bingungen geführt werben muß. 2öir wollen ^offen, baß ihr

SBeifpiel unb ihre Äenntniffe einen wohltätigen Einfluß auf

bie jefet in 9llberfhot unb anbern gclblagern Beftnblidjen Offiziere

ausüben wirb. WBer auch angenommen, fie r>attcn alle ihre

SlufgaBe gut gelernt — wa« nicht ju erwarten i|l —
, fo

würbe ba« noch 9enug fein- Unfer EigenBeriajterftatter

in ßapftabt ift heftig bajür angegriffen worben, baß er opn

„unfern Ofpjier«bummföpfen" gefprochen ^at; Sorb Sßolfeleto

hat jeboch bie Offiziere einer ganjen SMoifton wenn auch nicht

gerabe ber Dummheit, fo bodj mangelnbcr Befähigung unb

mangelnber ^enntniffe berichtigt, 3Me Er$= unb ©runbfrage

für bie ndchfte ^ufunft ift nun: wie fönnen wir bie« alle«

anbern? 2Bie fönnen wir unfähige Offijiere oerhinbern, in«
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£eer einzutreten, unb tote tonnen wir bie ^Begabung unb

tyäljtgtett berer auöbilben, bie eingetreten finb? $)ie größte

Aufgabe be$ neuen Parlaments wirb fein, bie Heereäorganifation

gu »erBeffern; e$ gieBt aber audj 3)tnge, bie me§r oom Sanbe felbft

abfangen, meljr toon ber öffentlichen Meinung al$ oom Carlas

ment . . . $)ie alte 9fteben$art be$ §er$og$ »on SBeHington

(wenn er fie Wtrflidj geäußert fyat) oon ben (Spielplänen bei

©ton $at it)re ©djulbigleit getljan unb feilte gum alten ©ifen

geworfen »erben. Äricfet unb ©port finb eine gute <3dt)ule

für ben mobernen Offtjier, fte ttyun aber nodt) lange ntd>t

äße«, üttan möchte fagen: wenn bie (Sdjladjt Don Waterloo

auf biefen (Spielplänen gewonnen worben ift, fo ifi bie (Sd^lac^t

oon ©olenfo audj bort oerloren gegangen. $)ie ©djladjt oon

<Seban aber ift im ©tubierjimmer, im Moratorium unb in

ber $rieg6atabemie gewonnen worben. ©ine anbere Sfrage,

bie ftdt) aufbrangt, ift, oB e$ nid^t möglidj Ware, bie englifdjeu

($5cpf(cgenljeiten .unb bie §eere$oerfaffung fo ju änbern, ba§

BegaBte ÄnaBen bie HeereälaufBatyn al$ eine i^ren Ja^igfeiten

angemeffene Betrauten fönnten. Söenn wir fdjliejjlid) ein

wirflidjeä §eer tyaBen wollen, fo fragt man fieft, oB biefeä übers

Ijaupt möglich ijl, fo lange bie Offijiere auger $)ienft aBftdjt;

ttdt) bie £hatfadje toertyeimlitfyen, bafj fte ©olbaten finb. 9ftit

anbern 3öorten: WeS^alB wirb bie Uniform ber Königin oon

Offtjieren nur im Sager ober Bei amtlichen o^fftidjteiten ge«

tragen? 3n feinem £anbe ©uropaä aufjer in ©nglanb ^errfä^t

biefe ©itte. ©$ ift minbeftenä fraglich, ob ber für ein §eer

fo notwenbige Äorpägeift baburd) geftärft wirb." Sludj bie

©ommerüBungen ber freiwilligen §aben 1900 nur jum @d)ein

ftattfinben tonnen, Weil feine Offiziere ba waren, fie ju leiten.

$)ie Hauptleitung ber ©laägower greiwilligenartillcrie mußte

fdjon im februar ganj gefdjloffen werben. 3)er einjige Ofp=

gier, Welcher ba^eim BlieB, Würbe nad) ©binBurgh oerfefct, um
bort bie Leitung ber greiwiüigenartiflerie für ganj ©chottlanb

ju übernehmen, ba oom Hauptquartier alte oor^anbenen Offt=

giere nach ©übafrifa aBgegeBcn worben waren, ©in großer

£eil ber <Sä)ulb für biefe 53crnaa^lafjigung be$ £)ffijierftanbe$

faßt auf baä englifd^e Äb'nigä^auS. 9Zidt)t umfonft flfc.t in

einem grofjen Sanbe jwet Sftenfdjen alter tyinburdj ein 2BeiB

auf bem $tyrone. 9lßerbingä ift ned) immer nidjt baö

8+
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trauen ganj au«geftorBen, mit bcm bcr SBritc ba« fomgliche

(Sölbncrheer »on jeher Betrautet ^at, ba e« für bic ßrone unb

ntd)t für ba« 2anb angeworben mirb. SBirb boch noch aß:

jährlich 6ct ber geftftellung be« £>eere«i>oranfchlag« in bcr Ein-

leitung betont, bafc bic Aufteilung ober Unterhaltung einer

Bewaffneten 5ERac^t im grieten ot)nc 3uftimmung be« $arla=

mente« ungcfe^lict) fei. $)arau« fann man mohl in Reiten

groger Spannung jroifchen Bolf unb ^errfdjerhau« bie ^flidjt

einer geroiffen ,3urücfhaltung ber ^rinjen be« föniglic^en £>aufe«

oom £eere ableiten, aber bamtt lagt ftch nicht bie teilnahm;

loftgfeit ber ga^en föniglichen ftamilie neBft ben angeheirateten

8chn>iegerföhnen für alle«, ma« £>eer unb Cffijierftanb §ei§t,

entfchulbigen. 3n jebem anbern £anbe mürbe e« al« eine

(Sa^anbe betrautet merben, roenn Bei einem Kriege roie bem

Burenfrtege famtlid^c Angehörige ber regierenben gamilie ba^eim

geblieben mären. Aud) in englifchen Cfftäier«freifen ijr ba«

fchmerjlich empfunben morben. 9ttan ijt boch al« $rinj nicht

nur @taat«penftonär, fonbern t)at menigften« Ehrenpflichten,

menn auch feine Beruf«pflichten. $)ag ein paar 2orb«föhne

rafch 51t Beoorjugten (ötcüen im §ecre aufzeigen, ift bafür

gar fein Erfafc. £« entmutigt bie« r>öd^frcnö ba« Bürgerliche

Talent Bei feinen Bemühungen.

3ft ber Britifche Offtjierjlanb fdjon burdt) feine 3ufammen:

feijung in übler Sage, fo noch bur^ *>ic mangelhaften

$eere«einrichtimgen. $)enn eine Grr$iehung«fte(le für bie höheren

Aufgaben be« ßticg«mefen« r)at c« brüben nie gegeben, feinen

©eneralftab, ber hinter bem ftrieg«minifter unb bem Berteis

bigung«au«fchug be« tfabinet« ftünbe unb mit unferm großen

©cncralftabe entfernt $u »ergleichen märe. £afj ein foldjer

bie Aufgabe hat, fachmännifdj Berteibigung unb Angriff oors

juberetten, bie fünftigen ^ör>eren iöefet>t$^abcr ju jtetlen unb

ba« Bcrbinbung«banb jtmfchen allen brei Waffengattungen

neBft ^ngenieurforp« unb irain her&uftetlen, baoon fcheint

man noch nie etroa« gehört ju haben. 2)em englifchen £rieg«s

minifter fclBft erfcheint bic bauernbe Bereinigung entfprechenber

Äörpcr aller brei Waffengattungen ju fefren Armeeforp«, bie

in .Krieg unb grieben t?on bcnfelben Cfftjiercn befehligt mer;

ben unb jebenfaö« ftet« ir)rc eigene felBftänbige Oberleitung

Bensen, n?ie ein ferne« 3beal, cm ba« felbft bic Annäherung
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fd^tocr fallt. 9lu$ bcm, roaä gerabe an 2ftaterial oorhanben

ift, wirb im 33ebarf$falle ein 9lrmecforp$ gufammengeflicft.

2)abei entnimmt man ganj ru^ig, roenn bie ^[erbe für bic

mobil ju macfyenbcn Batterien nidjt ausreißen, jurücfbleiben;

ben Batterien ben erforberlictyen Dfteft, otyne iljn nneber 3U eis

gänjen — mit bcm erfreulichen (Ergebnis, bag bann bic fpätere

•iftobilmachung biefer auf naljeju unübcrminbtidjc (Schmierig:

feiten ftögt. $a, man entnimmt ber ©arnifonartiHerie bic

Sßferbe für bic reitenbe Artillerie. $)iefe jufammengeraffte

Straffe nennt man bann tootyl ein 2lrmeeforp$, aber fte ift

feinä. 3)ie Offiziere felbft ^aben feine SBorftettung oon einem

3ufammenn)irfen ber brei Waffengattungen; benn auch aus

ber beften ^[nftruftion fann man fotd)c 3)inge nicht biä jur

praftifd)en 9lnmenbung lernen. 3)afyer ber fehler, ba§ eng;

Itfdje Artillerie monatelang unter ad)tfyunbert äfteter an 3}uren=

fchüfcen heranging unb jebeSmal regelrecht roieber (SJefafyr lief,

ftumm gemalt 311 roerben. 5)a^er bie Untoiffen^eit, roaö 9lr=

tiCCeric n>of)l nodj leiften fann, unb roo Infanterie eingreifen

mu§.

(5$ giebt einjelne britifdje Offiziere, bie biefe (Schaben

wohl erfannt fyaben. Unter ihnen ftefjt ber britifdje TOlttär;

attaferjee in ^Berlin tooran. (£r ^at fogar feit fahren Sc9cn

fie geprebigt, in ben militari) cr)en Greifen feiner Jpeimatftabt

rote in amtlichen ^Berichten. (£& ^at nichts genügt. (Snglanb

ift ein fonferoatioeä £anb, unb baS §ecr inäbefonbere fte^t

Mcl ju tief in ber allgemeinen @<$afcung f
als baß man ifym

ohne 9?ot öffentliche ©cad^tung fdjenfen .fönnte. SSiSlang ift

noch jebe ^eereSreform oon einfic^tigen Staatsmännern unb

©enerälen gegen bie öffentliche Meinung burdjgefü^rt roorben,

bie in §eereSbingen immer 3a^rje§ntc r)intcr benjenigen an=

berer £änber r)crgct)inft t)at. fiieber plagt man fid) mit fyuns

bert Unbequemlic^feiten unb ftcllt fytv unb ba ein paar uns

erträgliche Stebenerfcheinungen ab, als baß man jicr) ju einer

grunbfafclichen Reform entfehlöffe. $lux nidt)t anbern, nur nicht

reformieren! (Sonft fönnte bic 2Öelt untergeben. Unb gar

(£rperimente! $)er 33rite h&6t baS 2öort. $)afj eine (Sadt)e

ein 33erfu<h ijt, ijt genug, um it)n gegen fte einzunehmen.

1900 foötc burdt) bie 9teubilbung oon jtoölf SöataHionen

unb breiunbmerjig Batterien roenigftenS ungefähr baSjenige
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3a$lem>er$altni« innerhalb be« £eere« ^crgeflcHt »erben, ba«

für bic 3ufammenfefcung öon Armeeforp« anbewdrt« gebraud>

lid) ift. Aber audj baburd) ftnb nodj feine Armeeforp« ent=

ftanben. <5eit 1888 ift e« ba« 3iel ber englifdjen £eere«;

leitung gemefen fünf Armeeforp« aufjuftellen. Aber e« tft

tyr nidjt gelungen. Sftur bi« jur Au«rüfhmg ber Gruppen

für brei moglidje Armeeforp« ift fte gelangt, unb biefe bcfan=

ben ftc§ feit gebruar 1900 na$e$u gang in ©übafrifa, fo

ba§ überhaupt feine aftioe Sruppenorganifation ba^eim geblies

ben mar, trofe ber »erfreuten 121000, bic fpifcftnbige« 3ttfy

nen tyerau«geflügelt §at. Aber aud) für biefe ift meber ein

gu^rparf nod) ein Sngenieurforp« nodj metyr al« ein 3clMel
ber crforberlid^en gelbartiflerie unb reitenben Artillerie oor;

tyanben. 2)a$er ber ©orfölag, fed)«unbbreijjig Batterien fjclb=

ortiderte unb jteben Batterien reitenbe Artillerie mit einem

©daläge aufeufteHen. Sie Kanonen bafür finb bereit« befieHt.

geilen nur nodj bie 2ttannf<$aften. Diefe wirb e« unter §eu=

ligen #er$altniffen faum geben. ftiemanb mei§ ba« beffer

al« ba« englifdje £rieg«amt. tiefem aber fam c« junadjft

auaj nur barauf an, SKieberlagen unb Au«rüftung für jmei

Armeeforp« gu fdjaffen, ba man biefe Singe nun einmal nia)t

au« bem Srmel fRütteln fann, fonbern ^a^re gu ir)rer Auf*

fieUung brauet. Sorb £an«bon>ne fyat e« offen au«gefprod)en,

bafj nid^t alle fünf Armeeforp« fünftig unter Staffen gehalten

»erben follen, wenn bie englifdjen Gruppen au« ©übafrtfa

tyeimgcfefjrt finb, fonbern bajj jmei nur al« Dörnen o$ne

Au«füttung roeiterbefre^en follen, um im £ricg«fall mit Spanns

fdjaften befefct ju werben, al« Au«bilbung«ra§men, ju benen

man Sfteferoiften unb 9ttilijen eingießt, ja in benen ftd) otelleid)t

aud) ,eine beföeibene Au«bilbung für bie SBolunteerofftgiere er*

möglichen lägt. Safc bie Unterhaltung ber föatymen für fünf

Armeeforp« unb bret Au«fütlungen einen bebeutenben gortfdjritt

im englifdjen Jpeermefen bebeuten mürbe, mirb niemanb leug=

neu. geilte nur nia^t gur 3«* ba« 23efte, bie 2ttenfd)en, bie

fte bilben follen! Sie 3337 ArtiHeriereferoiften, bie e« in

©rogfrritannien gur 3*it überhaupt giebt, ftnb bereit« eingc=

gogen. <So bleiben nur bie jtoölfia^rigen Artitterifren, bie

ityre Sienftjeit hinter ftd) §aben unb meiften« au« irgenbmels

d)em unerfreulichen ©runbc nid)t bei ber Söaffe behalten morben
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ftnb, bie Volunieerartitleriften, bte auägebienten
13fnÖcn*cur^rMP s

pen, unb wer fonfl unter fünfunboiergig Sagten noch Sufi hat

Äanonen Bebienen ju lernen. $5a$u fontmen noch brei Äa=

toallerteBTtgaben ju je bret Regimentern; jufammen, baä Res

gtment 450 ^Sferbef^tuänjen Berechnet, 4050 SPferbefdjwanze.

©ett 9#itte JeBruar ftnb alle Slnftrcngungen gemacht worben,

bte erforberlidben jwangigtaufenb 2ftann aufzubringen, aber Bei

einer burchfehnittlichen Rcfrutterungfyiffer oon 4000 Bis 5000
Dftann im 9Jlonat ift ba$ ganj unbenfBar, zumal unattäges

fefct alte fieute auäfcheiben, weil ganz unBrauchBar geworben.

<So werben wie fo mancheö anbre jenfeitä bc# Kanals, wie

baä allgemeine Wahlrecht unb bie allgemeine £)ienftyfücfyt, auch

biefe ReuBilbungen für aBfeljBare &zit nur auf bem Rapiere

tor^anben fein. $)enn um ju einer burdjgreifenben 9lnberung

ju fommen, baju Bebavf c$ erfl noch fd)Werer §ieBe in einem

eurotoaifchen Kriege.

3fi ba$ ©efühl, ba$ Sohn ®uu* für $ommt) ^Itfin« in

nüchternen Reiten ^egt, Dasjenige ber unbegrenzten Verachtung,

fc trifft baä gegenüber ber 2RiIij nicht ju. Schon Welling»

ton r)at bie Britif<3t)e 9fliliz unBebenflid) bem ftehenben Jpeere

torgejogen. Sluch bie 5ttiliz ift eine Solbnertrutooe. 3lBer

oBgletct) auch ber HJcilttaman ber Krone feine fjrcit)ctt für

©elb öerfauft, fo oeraäjtet ihn bod) fein wotyltyaBenberer 2ftit=

Bürger nicht bafür wie ben aftioen Solbaten. $)a$ fommt

nicht nur bat}er
f

bajj bie greifyeitäBefdjranfung, bie er fid)

burdj jenen Verlauf auferlegt, eine Diel Bcgren^tere ift als

Bei £ommö, fonbern oor allem ba^er, bafj ftdc) bie 2ftiliz auS

ganj anberem SÄenfdjenmaterial jufammenfctjt als baS afttoe

£eer. 3)afür $at ber Vrite ein au§erorbentlich feines ©ejüt)l,

obgleich eS ber bemorrattfe^e ©eift an ber Oberfläche beS

Britifdt)en RationalleBenS nicht Hebt, oon folgen fingen ben

(Schleier wegjujiehen, ben ber StauB ber Vergangenheit auf

ihnen geBilbet hat. ®ef<hichtli<h liegen bie $)inge fo. $)a Bes

fteht im ganzen Vereinigten Königreiche bte allgemeine 2öehr=

»flicht, ©raffdjaften unb ®emeinben ift bie 3ftenfchen$ahl

genau zugeteilt, bie fte $um VolfShecre zu [teilen h&Beu, unb

für jeben fehlenben 2ftann ift bic @emeinbe mit einer Summe
oon jweihunbert Bis breihunbert 2flarf haftbar. Wehrpflichtig

ftnb alle waffenfähigen üflanner oom achtzehnten Bis breijjigften
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3ft^te. (Sie lofen, wer wirflid) in$ gelb ju jiehen ^at unb

wer $u §aufe Bleiben barf. 3lbcr biefe ganje 2Behroerfaffung

Befielt nur auf bem Rapier. Wifyt einmal Siften ber 3Behrs

Pflichtigen giebt eö. ©eit 1815 ift fie nicht mehr angewanbt

worben unb wirb auch in 3ufunft n*c angewanbt werben,

©eit ihrer Reform oon 1852 hat eä fidt) eingebürgert, bie er;

forberlichen Leihen burd) Üftilijlcute ju füllen, bie fich felbft baju

melbcn, unb nur bann bie 9tuäf)ebung eintreten ju laffen, wenn

foldjc Reibungen nid}! in genügenber 9ln$ahl erfolgen. 2lber

biefe Reibungen finb niemals in genügenber 9tnjafyl erfolgt, unb

trofcbem ift niemals jur 5tu$ljebung gefdjritten worben. 3)te

aWilij fyat eine <5olIfrärfe oon 130 000 3ftann, aber felbft mitten

im Söurenfricge blieb fic weit ba^inter jurüdf. 3m SJebruar

fehlten »oUe 30 000 2ftann, alfo ungefähr ein Viertel.

llrfprünglid) alle Sßaffenfa^igen, bann nur bie burdjS 2oS

ausgewählten crforbcrltchen SEBehrpflichtigcn umfaffenb, ift bie

Sftotyal TOlitta feit 1852 eine reine ©ölbnermilij, alfo feine

eigentliche Sttilij mel)r.
sJiur wer ftdr) freiwillig baju melbet,

roirb für fie angeworben, unb währenb beS 33urenfriegeä

ift man gan§ folgerichtig baju gefchritten, bie 2lnwerbung$;

pramien, ben ($olb unb bie 3ahre$prämien $u cr^ör)cn
f
um

baburch mehr £eute anjuloefen. $)ie Sttili^lcute binben jtd>

für fcd)S 3ahrc, fapitulteren bann aber r)äuftg noch mehrere

Sftale auf je oier 3<ri)xc, muffen jebodt) mit bem fünfunb;

»ier$igjten 3ah rc austreiben, wie baS ®efe^ auch Dcn crf*s

maligen (Eintritt nad) ootlenbetem fünfunbbreijjigften 3>ahre

nid)t mehr geftattet. dagegen nimmt man auch h^er 9er11

fieb$chnjahrige jungen, au(
^h

wenn fie noch ™fy Da$ ü0^c

9ttaj$ ha&cn - (Erreichen fie eS bann nicht, fo behalt man
fie trokbem ruhig weiter. 9luf bem Rapiere ift eine ^oXh-

jährige SluSbilbungSjeit oorgefehen. 33ei ber grojjen friegertfehen

^Begabung beS Sörttcn aber wirb biefe für unnötig erachtet.

(5eit 9flenfchengcbenfen ift fein 3ftili$mann langer als jwei

Monate auSgebilbct worben. (SechSunbfünfeig £agc finb bie

Sftegel. folgenbc 3at)r ha* oann au f &cm Rapier eine

achtunb^wanjigtagige Übung, in SQBirflichfeit freilich nur

bann, wenn fie nicht auffallt. 5lud) hicT biefelbe Sager; unb

^eltfpielerei wie bei ben Sftanöoern beS aftioen §eereS. 2(nberS

als „unter Seinwanb" ift boch folch eine Übung nicht möglich»
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2Benn« bann gerabe bic a(^tunb3»anjtg £age regnet — unb

immer §at boc^ ber Gimmel felBjt für feine Beoorjugtejten

<2>ö§ne nidjt ein (Sinfetycn — , fo roirb eben nid)t geübt, fonbern

man oerfriedjt jidj, fo gut e« ger)t. SBaljrenb be« Söurenfrtcge«

Ratten bie ÜRilijbataäione bagegen jum erften TOalc eine

wtrfltdje 5lu«fidjt gehabt einererjiert ju werben, wenn namlid)

3lu«Bilbung«perfonal oortyanben gewefen märe; benn ba waren

fie in bie leeren 33aradfen eingebogen worben, wäfjrenb bie

aftioen Regimenter in (Sübafrifa »eilten. 3ttitte geBruar 1900
waren bereit« breiunbfiebjig Wilt^batallionc je adjttyunbert

Sttann, alfo 58 400 3ttann 9Jcilijen, in bie 33aracfen etnge:

go^en, wätyrenb bamal« 23 000 9ttann SJiilijen fdjon nadj

9lfrtfa eingefdjifft waren. 23t« jum erften %\mi Ratten fämt=

lidje SttÜijen bi« auf 7000 2ftann ®roj$Britannien oerlaffen.

,3m $rieg«fatl unb Bei $rieg«gefafjr wirb bie 9Jiili$ immer

teilweife eingebogen, barf aber nad) bem ©efefce nur innerhalb

(SJrojjBritannien« oerwanbt werben. 5lHerbing6 (teilen ftdj immer

cr^eblidje Waffen freiwillig aud) für ben Äolontalbienft jur

Verfügung. 2)ajj ftc foweit weggefanbt wirb, ift allerbing«

ba« erfte 2ftal. 3m ^rimfriege lö(te fie nur bie ©arbe in

ben SOfctttelmeergarmfonen ab. <Ste ift eben eine beoorjugte

Gruppe, fein £cergefinbel wie ba« aftioe £eer. 3(udt) fie fefct

fidj Bunt jufammen, aBer au« einer wcfentlid) Ijöfjeren ®c=

fefffä)aft«fd)id)t. 3d) tyabe mir bic 9fltli$, bie biefen Sffiinter

burd) ©la«gow jog unb in ben ©la«gower 33aracfen ein=

gejogen war, genau unb wieber^olt behaut. SSergeblidj fudjt

man in ifyr nad) jenen oerlotterten 2anbftreid)ergc|talten, bie

ba« englifdje a!tioe Jpeer jieren. (E« finb frifdje, ftramme,

fro^e Surften. SBenn fie nad) bem Ärieg«fc!bauplak abjtefyen,

finb jte freilid) aud) oölltg Betrunfen, bajj fie Bcljarrlid) bie

©ewe^re in ben ©trajjenfot fallen laffen; aber fdjon ifyr frifdfyer

üJfarfcfu'erfdjritt unb tt)re munter §in unb !)cr wanbernben

Slugen oerraten fonft, bajj §ier ein ganj anberer ®rab oon

förperli(tyer £üdjtigfeit unb ^Begabung oor^anben ift al« im

ftetyenben §eere. kleine SBaucrnföljne, bie gern einmal ein

paar 9ttonate in ber (grabt jubringen wollen, junge §anb=

Werfer, bie ftd) nadj einer $lbwedj«lung fernen, gelernte gaBrif=

arBeiter, benen im (Sommer ber §immel ju Blau ift, um bat)eim

neben ber 9ttafd)ine ju ftet)en, 33ürger«föfyne ber 2anbftäbtd)en,
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bercn ©djafc al« $ienfimäbd)en nad) ber nadjfien ©rofjftabt

»erlogen ift, niebere ©emeinbeBeamte, bie au<$ gern einmal

Serien galten — ba« fmb fo bie Greife, au« benen fte ftdj

jufamntenfefcen. 2)iefe Scute $aBen eine fefte unb eine harte

§anb. <5ie wiffen, wa« rüstige« 3u8™fal Reifet. <Bxt haBen

au«gearBettete 2lrmmu«Wn, unb wenn fie ft<§ au<$ im ©efü^t

i$rer uniformierten Söürbe att$ufkrf in ben Ruften Kriegen

unb fo in marfchierenber ©efamttyett me$r ben StnBlicf eines

wogenben Sfteerc« Bieten, fo reiben fie bie Stechte bod) anber«

bar als $ommö 9tttin« #
ber überhaupt nicht gern bie £anb

gieBt; wahrftheinltch au« 53eforgni«, er fönnte fte nicht wieber

Befommen. Sftoftge ober bunfel gebräunte ©eftchter, guten

3ttut unb Siebe jur 2öaffe, ba« fann ihnen niemanb aBjheiten.

3n biefen Greifen rührt ftdt) fdjon bie Britifa^e 3*aterlanb«lieBe.

(Sie §aBen nicht« oon £ommto« fhimpfer ©leichgiltigfeit. 3§re

fd^led^teflm SBcftanbtcite »erben biefen Struppen baburd) enfc

gogen, ba& fte meift nach furjer 3Jiilt3äeit in« fte^enbe #eer

eintreten. 3tynen fc^eint ber SMenft ba« Bequemfte Littel,

fid^ einen trofilofen 2eBen«untert)alt ju oerbienen. <So treten

fte ganj gur ga^ne üBer. £>amit bient bie Sttilij al« eine

2lrt £eere«oorfchule. Sciber wirb nun biefer $ruppe nicht nur

iljr fc^lec^tefter, fonbern auch ifyr Befler £eil ent$ogen. 2öer

jtch gut fü^rt unb leiblich fdjiefjt, wirb nämlich in ber 9ttili$s

reftroe wiflfommen geheigen, bie fi<$ gegen eine 3^rc«pramie

oon gwanjig 2Rarf bauernb, aud) für ben auswärtigen $)ienft,

ber ßrone $ur Verfügung ^alt. Merbing« befielt bie auch

meinen« innegehaltene SBeftimmung, bajj nur ein Viertel ber

9#annfdjaften eine« 2ttili$Batallion« ber -ättilijreferoe angehören

barf. 2lBer bie (Jntjiehung bc« Beften Viertel« genügt fchon,

um ben folbattfdjen SBert ber £ruppe Bebcntlich ^eraBjubrüdfen,

gumat bie Trennung bod) er(t Beim 3lu«Bruch Don geinbfeligs

feiten ftattpnbet unb ba« 53ataflion bann plöfclich ohne feine

Beften Scute bafte^t, oon benen ftdt) leiten ju laffen e« langft

gewöhnt war. $)aher if* bie aJtilijreferoe Bei ben Sttilijs

Offizieren unBelieBt, unb baher ift biefe« Srü^ja^r einer Snberung

biefer (Einrichtung ba« SBort gerebet worben. 3)ie 3ttili$ Birgt

aber ncBen ber eigentlichen allgemeinen üftilij unb ber 3JMli$«

referoe noch eine britte ©ruppe in ftch, bie fogenannte ©onber«

bienfhnilij (Special Service Militia), bie atterbing« erft burdj
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ba« 9Bilitargefefc oon 1898 gefdjaffen toorben ift, aber fett

1899 Bereit« tfatfadjlia) befielt. (Sie oerpflityet fta) für eine

,3a§re«pramie oon jtoanjig SÖiarf, ftd) jum fiinienbataflion

i$re« eigenen 93ejirf«regimente« unb nidjt nur jur 9flilijtruppe

einfließen ju lajfen. SlUe biefe Prämien finb 1900 erßeblid)

er§ö§t morben. 3ft bie 9Jtilij an 3ttenfdjenmaterial bem

fteßenben §eere ftart überlegen, fo fteßt (te natürlid) an folbatifdjcr

2lu«bilbung tief unter tym. 9ftd)t nur im ©gießen, fonbern

cor allem im Qrreqieren in größeren 53erbanben unb im gelb*

bienjt. Slber e« ift nun einmal bie bereinigte föigentümliaV

feit ©rogbritannien«, bag e« auf feine fdjledjteften Gruppen

eine
r toenigjten« na$ britifd^en ^Begriffen, ootljtanbige 3lu«s

bilbung oerroenbet unb feine beften Gruppen nur ein toenig

fricgerifdje« Spiel treiben lägt. ©efdjctye ba« nadj einem

oorgefagten Sßlane, fo fönnte man meinen, bie 2lbjic§t fei,

baburd) eine ©leidjtyeit ber Seijtungcn ju ergielen.

3fl bie englifd^e Sflilij infolge ifyrer greitoilligfeit feine

m\\i me$r, fo ift e« au$ bie berittene 3Kilij nidjt im eigenfc

lid^en ©inne. <Sie ßeigt auety nid^t Sttilij, fonbern 2}eomanTO,

fte^t aber fonjt mit ber SRor>al 2flilitia auf gleichem guge,

nur bag fie fta> au«fdjlieglia) au« ®ut«paa)tern, ^ferbebauern,

gutynoertebefifcern, Sfteitfdjulunterneßmern, alten berittenen

©cfyufcleuten, Omnibu«eignern unb atynlidjen Seuten refrutiert,

bie jugleid) ein ^ierb ju {teilen oermögen unb infolge ityre«

^Berufe« reiten fönnen. 3ftre Offiziere befielen faft gan$ auä

Sanbebelleuten, gentlemen-farmers unb £aoaflerieofft$ieren

a. 3). @ie befielt au« fünfje^ntaufcnb 9ftann unb jerfaüt

in jioci £cile. $>er eine ift bie ?)eomanrt) fa)lcd)tßin, b. Ij.

3JUlijfaoallerie, ber anbere ift bie imperial 3)comanrü
f

b.

berittene 3ftili$infanterie. (Srftcrc beftcfyt au« jicben-, lefctcre

au« adjttaufcnb 9ttann. 5ln 9ttenfd&enmaterial fteljen fie nod)

über ber Sttilij. §ier tritt bereit« ber fdjlanfere, leidjtere

2Budj« ber obern etänbe be« englifd)cn $olfe« tyeroor unb

cbenfo beren größere 33en>eglid)feit, glinfßeit unb fcfynetlere«

2luffaffung«oermögen. ©an$ im ©nflang bamit ftetyt, bag

bie 3lu«bilbung nedj ftärfer oernadpffigt wirb. (£rfaf)rt fdjon

bie TOlij eine ganj ungenügenbe Qrtnererjierung, fo bilbet

man ben ?)eoman gar in jnjölf tagen au« unb lagt i$n

jäfyrlid) nur ^toanjig tage SKeitbienft tfyun. (Jine richtige
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@d)iejjau«Bilbung erhält er gar nidjt, fonbern nur ein unge*

nügenbe« Unterfdjiebfel bafür in brei £agen. (Sr wirb nur

gang notbürftig im ©regieren in gröfeern SBerBanben auSges

Bilbet. $)er £auptnad)brucf foll auf bem 3ttelbebienft, ^luf=

flarungSbienjt unb ©idjerungSbtenft liegen. $)iefe« 3iel if*

jrocifcUoa ein gang richtige«. Sftur müfjten bafür audj ge;

nügenbc 9lu«Bilbung«frafte gur Verfügung fte^en. £>iefe ftnb

aber ber 9lnforberung, einem folgen Sruppcnförper felBjranbtge

Aufgaben jur Söfung $u fteüen, fo wenig gewadjfen, bafj in

ber Siegel <3cfywabron wie Regiment jebe« 3a$r genau bies

felbe gelbbienftaufgabe oornimmt wie im SBoriatyre. 55a« ifi

ja ber $unft, wo bie Skrnadjlaffigung ber fyö^ern 5lu«bilbung

ber Offiziere iljre böfeften grüßte tragt. $)ie meift red)t guten,

wenn au$ oft etwa« gegierten Leiter, bie um jeben $rei«

ber Sttenge ityre fteittunftftüdflein oorfütyren wollen, müffen

im (Srnjtfalle nur fo naa) bem falben Rimbert weggefdjoffen

werben. 2öar bodj eine ber erften £fyaten ber ^eomanrty

auf bem ftriegSfdjauplafce, baß ft$ ein ganje« Regiment Wegs

fangen ließ. Urlaub fyat feinen Anteil an biefer Bcoorjugten

9ftili$gattung. 2)ie ?)eomanrty erhalt <5olb genau wie bie

gu&milij, nur naa) etwa« freigebigerem 9JhfjfhBe gemeffen,

unb obenbrein natürlidj SMenftentfdjabigung für ba« mitge;

braute Sßferb. 2)ie Offiziere erhalten meift ityr patent, e^c

fte überhaupt eine Ü6ung mitgemadjt fyaBcn. (Srft bann §aBen

fie bei einem aftioen Äaoattericregiment einen 3Äonat lang

ben SMenft ju erlernen. 2öie oottenbete ÄaoaUerieoffigiere ftc

bann ftnb, lä§t ftd) benfen. 3m (Sommer 1900 war bie

gange no$ in ©rojjbritannien Beftnblidje ?)eomanrty einen

tollen Uftonat eingebogen, natürltd) in einem ber mit dttty

fo beliebten 3 eWa9cr jur (Spielerei malerifdjen 3eltleBen«

unb aBenblidjer Lagerfeuer, um bort biejenige 5lu«Btlbung ju

erhalten, bie fic fünftigljin $ur Sofung aller großen Aufgaben

Befähigen wirb. waren aber nur ein paar 3ftann. Sfta;

türlidj ijt audj Bei ber s2)eomanrt) ba« ^urücfbleiBen Sinter

ber ©ottjtärfe eine bauernbe (Jinricfytung. 3m grütyjafjr 1900

fd^eint e« aber bod) wemgften« geglütft ju fein, biefe Heine

Gruppe gum erftenmal in ifyrem 3)afein auf i^re Dolle (Starte

ju bringen. 3)a« getyt Wol)l barau« fyeroor, ba§ plöfcticfy

bie Trommel bafür nidjt mefyr gerührt warb. 93teHeid)t §ing
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ba$ inbeffen audj mit bcm tyerrfdjenben ^ferbemangel jufammen,

bcr nur baburcfy oorüBergefyenb etwas gemilbert würbe, bag

jufadig gcrabe mehrere ©rofjftabte ifyre ^ferbebafmen in elef=

trifte Valjnen umwanbeltcn imb babur$ genötigt waren, i^ren

Sßferbepart aBaufrogen.

$)ie ?)eomanrt) ijt bie pfy)fifdj letftungöfatyigfte Gruppe,

bic (Snglanb Beftkt. $)a§er Ware eS aua) Berechtigt, bag fte

bic fdjledjtejte 9lu$Bilbung Befame. £aä ift aber bodj nur

teiltüeife ber Satf. 3n ben meiften fünften wirb fte barin

boc^ no<$ toon ben Voluntecr«? übertroffen, beren Crganifation

fo oon greiften ftrofct, bag felbft ber ©rite nidjt« gegen

fte ein^utoenben $at. Volunteerä giebtS natürlich eBenfaHä

nur in (£nglanb unb 8dt)ottlanb. 3frlanb ftetyt für folet)

eine (Styre nic$t §od> genug, <5ie waren Bi$t)cr nur jum
$ienfte auf ben Britifdjen 3nfeln öerpflidjtct unb fonnten im

grieben aud) ton biefer fdjweren Verpflichtung mit mrpfyu
tagiger £ünbigung$frift jurücftreten. Vi$ jutn fübafrifanifäen

Kriege waren fte nod) niemals auger £anbe$ oerwanbt worben,

nidjt einmal in ben 9flittelmeergarmfonen. $)a$ fotl nun
audt) für bic Volunteerä im allgemeinen in 3u*un f* f° Bleiben.

Snbeffen $at ba$ ©efefc im ©ommer 1900 au« ifynen mieber

eine befonbere Gruppe fjerauägelöft, bie ftet) ber $eereöt>er:

Haltung »erpflia^tet, ju jeber 3eit innerhalb unb augerfyalB

beä Vereinigten itönigreidjeS §eercebienfte $u leiften. Die ©es

famtmadjt ber VolunteerS barf feit bemfelBen ©efefec nict)t

nur wie Bi$t)er im gattc eines tfyatfad)lidt)en ober ju fürcfytenben

Einfalle« einer fremben 9#ad)t nadt) (Jnglanb einberufen werben,

fonbern audt) fdt)on im gatle brofyenber nationaler ©efar)r ober

plö^tidt) eintretenber fdjwieriger internationaler Sage. 3fyre

©oUftarfe mar Bröker 265 000 üttann. 3m gebruar 1900
aBer war ityre wirflidje ©tärfe 44 000 9ttann weniger, alfo

221 000 SKann. Wudt) fic l)aBen ifjre ©oOftarfe noa^ nie

erreicht. 6000 VolunteerS (natürlict) ber niebrigften ©tanbe)

waren fdjon in ben erften £rieg<?monaten in bie SinienBatadione

eingetreten, fo bag nur 215 000 ju §aufe Blieben. Von
biefen waren bann nod) 15 000 SRann nadt) ^übafrifa ge*

fdjicft worben, fo bag ®rogBritannien, trofc ber gegenteiligen

Verfidt)erungen, im Pommer nur 200 000 VolunteerS bafycim

t)atte. $)urdt) baö neue greiwifligengefejj r)offt man weitere
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50 000 ^freiwillige anjulocfen, fo bog tyre ©otlftarfe auf

315 000 fteigt. Zxci} btefer geringen 23erme$rung ber 3a\)l

um 16 ^rojent, auf bic man rennet, X)at man im itoften=

anfölag für 1900—1 bic für ba« 93olunteerwefen ausgeworfene

Summe oerboppelt, um biefer ungefügen 9ttaffe wemgftenG

etwa« reifere Littel jur ©efä^affung ber atternöttgften $)ienft*

erforberniffe ju bieten.

$er Solunteer ernährt, tteibet unb Belauft ft<$ felbfr.

Rur für ©ewetjr, üftunition unb fonfttge 33atalIion$toften forgt

ber <5taat 2)ie SBolunteerS ftnb in SBataHtone ju 1000 3ttann

eingeteilt. giebt oon itynen alfo $ur $>tit auf bem Sßapiere

315 SBataHione. CBgleu$ es unter Urnen natürlich audj

fraftige ©ejlalten giebt, fo (te^en fte bod) al« ©anjeS an

förperltä)er Südjtigfeit ber Wxix^ unb ber ?)eomanrty nadb;

an Begabung übertreffen fte bagegen beibe. $ie rorperliäjen

9lnforberungen ftnb jwar angebltd) biefelben wie Bei ber 9Äilij,

werben aber bei bem Be$arrliä)en Langel an 3ttenfdjen fo

lar ge^anbfaBt, bag jeber, ber ftä) ernftliä) metbet, angenommen
wirb. <5d)Wadjlidje junge Seute werben SSolunteer«, um jtdj

förperlt<§ etwa« ju fräftigen. (£$ giebt unter ben ®rogfrabt-

Bataillonen Abteilungen, bie auäfetyen, als feien alle jugenbs

ltdjen @d)tt)inbfüd)tigen ausgesogen, um, einmal frühem £obe

toerfatlen, biefen bod) wenigften« für« SSatcrlanb ju fterBen. Slber

Wie fönnen biefe Seute bie 3lnftrengungen be« $)ienfte$ auö^als

ten? 3a, mit ben 2lnftrengungen be« £)ienfte$ i)at e« feine 33es

wanbtni«. $>iefelBen ftnb fo ungeheuer, bag man fte taglt$ nur

eine einige ©tunbe ertragen tann. 3Jlit RücrTt<$t auf biefe

£§atfaa>e erhalt ber ©olunteer, fo ungläubig e$ fdjeint, feine

9lu$Bilbung in breigig ©tunben, bie in weifer p^forge für

fein SBofyl auf breigig oerfdjiebene £age oerteilt Werben. $)as

für Bridjt aber audj feiten ein SBolunteer Beim SDienft jufammen.

9lHerbing$ giebt e$ unBefäjeibene Reformatoren, bic jefet Oer?

langen, ben SBolunteeroffijieren folle bie $oflma<§t gegeben

werben, biejenigen Seute aufyuftogeu, bie nicfyt $u markieren
unb über 182 3tteter niajt« &u treffen toermögen. Aber ber

Gimmel wirb fd)on oer^inbern, bog fold^e geplante Rimmels

ftürjerei jur Xfyatfaaje werbe. $)a$ 5)olunteerfpiel wirb weiter

gefpiclt werben wie oor^er. ©inen 2)tenft fann man e« Beim

Beften $Bißen niäjt nennen. 9llö bie Britifa^e Regierung ben
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Aufruf ergeben lieg, je^ntaufenb Bolunteer« möd&ten fld& al«

{freiwillige für ben Burenfrieg melben, melbctcn ftd) ac^igs

taufenb. 3lber oon biefen mußten neun 3e$ntel als felbs

bienfhtnbraud&bar $urücfgewiefen »erben, ba fte entweber $u

fä)wadjlid& waren ober nie über 182 ütteter weit gesoffen

Ratten. (£$ Ware unmögltity gemefen, bte je^ntaufenb Sttann

öofl mad&en, wenn bte 9Inforberungen ni<$i nadf) furjer

3eit ermafjigt worben wären. <So $aben ft<$ wenigjkn« fünfs

je^ntaufenb Sftamt freiwillige Bolunteer« für bie ÄriegSnot auf=

Bringen laffen. $)abei war bie Beteiligung flellenweife fe$r

flau, (Sbinburgty follte ^unbert^wölf 3ttann fteHen, braute

aber nur jweiunbad&t$ig jufammen. $)a bie Bolunteer« im

TOer $wtf<$en ftebjefjn unb fünfzig ^aljren fielen, fo i(i e« in

ber X^at feine Äleinigleit, au« i^ren föeifyen rriegSbraudjbare

£ruppenförper gu bilben. #at man bie grünblidbe 3lu«bilbung«i

jeit oon breifjig ©rer^ierPunben hinter ft<$, fo ift man ooUens

beter Bolunteer unb $at in ben folgenben 3a^ren nur noä)

ja^rlid^ neun ©tunben ©rcr^ieren. 2)afj jtd& babei bie fricge=

rtfdjen gä^igteiten jur $öd)ften Botlfommentyeit auSbilben, be=

barf faum nodj ber (Srmatynung. £>rei ober oier 3flann oon

jebem Batatlione ftnb Wirflid) gute ©d)üfoen — aber biefe

waren e« audj o§ne ityre BolunteerauSbilbung, benn fte ftnb

alle ,3agbliebtyaber. 3)iefe tyeimfen afljatyrlid) famtliche ©d)ie§=

greife für fcineämeg« leidste ©djie&übungen ein — unb bie

©d)ie§etyre ber £ruppe ift gerettet. 2ftit Borliebe labt man
grembe $u btefen Übungen ein, unb mand)er ift bann erjtaunt

über fold)e« ©Riegen. 3nbeffen lad&eln bie Auguren. Unb wer

ba« ©lücf §at, fold) einen ©djiejjfönig einmal nadj §aufe gu be;

gleiten, ber fann fldj bort oon tfym bte ©djiefepreife be« legten

^a^rgwanjigft, fdjön naefy Saljrgangcn georbnet, geigen laffen.

$)ie ßrone ber Bolunteer« btlbet bie Bolunteerarttllerie,

oon ber e« im ganzen adjtunbneunjig Batterien giebt. $)iefe ftnb

jum £eil mit $ofttton«gefdjüfcen, jum £eil mit fec^cfynpfünbigen

gelbfanonen bewaffnet. Cr« ift ein Beleg für bie tyod&ents

wirfclte ©clbfterfenntni« in ben leitenben britifdjen §eere«=

freifen, bajj man audj nid)t eine biefer Batterien §at na<$

©übafrifa $ie§en laffen. ^atürlid) nur, weil fte batyeim wegen

ityrer Xrefflidjfeit unentbetyrlid) ftnb. §at bod) ber Ärteg«--

minifter felbft mä^renb be« Kriege« im Oberläufe oerfünbet:
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„2>ie ©efamtfyeit ifyrer Kanonen §at einen nicfctä meniger als

mobernen £vpuö, ja »tele berfelBcn »erbienen leiber bie S3e=

jeietynung hoffnungslos veraltet." $)ie heutige $olunteer=

artitleric Befielt nur ju bem &rotde, ftcfy über bie eigene 9Be$r=

loftgfeit in UnfenntniS ju erhalten. wohnte legten Söinter

ber geier ber Preisverteilung ber ®laSgotver Sßolunteerartillerie

Bei. ©djallenbcS ©eläcfyter ber 3"^^ lohnte jeben ^BreiSs

gefrönten, ber auf ber «einen 23ityne nid)t tvufcte, toie fidj

ftcöen, antreten unb abtreten. (£in einziger madjte feinen

geiler baBet. SBraufenber S3eifaH. So verficht man jenfeit«

beS Kanals baS militarifd)e $erbienft ju tvürbigen. ®aS
Sdjlimmfte ift, bafj Bei ityrer bretfjig 3a$re alten S3etvaffnung

biefe Seute einen ganj falfd)en Segriff von 9lrtitlerietvirfung

Bcfommen. 2)a fte nie mit Infanterie jufammen manövrieren,

leBen ftc aud^ in frö^lt^er UnfenntniS barüBer, ba§ fein ein=

jiger von i^nen üBerleBen tvürbe, roenn fte, h>ie fie Bei i^ren

marfierten fielen t^un, Bis auf brciljunbert Stteter an feinb=

li<$e Infanterie ^eranfa^ren. 3e^t follen bie SßolunteerS mit

mobernen ©efcfyüfcen auSgerüftet »erben, diejenigen, roelcfye

jeljt mit SßofttionSgefäü&en Bewaffnet ftnb, follen ^alBBen>eg=

licfye ä^ö^entimeterfanonen Befommen, bie übrigen moberne

gelbgefdjü^c. SelBjt wenn bie ©efctyüfce in einigen ^atyren

tvirflid) Beföafft fein follten, fo nurb eS bann roieber an ents

fvredjenben Sdjicfeftanben fehlen, beren Söeföaffung Bei ben

^errfd)enben SBobenmonovolen feine ßleinigfeit ift. £>eutc ift

bie Sßolunteertruvpe als @anjeS ein völlig unBraucbBareS Sitr-*

jtütf, baS au$ ber größte ©ctft feinem friegerifdjen 3tt>*<&

bienftBar machen fönnte. 2)aBei ftettt man per) bod), als

naljme man fte furchtbar ernft. ^ebcS $olunteerBatattion §at

feine fefte Stelle im $lane ber SanbeSverteibigung. 9Jcan$e

»erben jur 53efefcung nridjtiger Stabte verivanbt, anbere jur

SSerteibigung SonbonS, britte jur SDecfung BefonberS leidjt vers

unmbBarer Steden. $)aS ift ja an ficr) gan$ vcrjtänbig, nur

fcr)etnt ftd) niemanb barüBer im klaren ju fein, bafj biefer

fogenannte $lan ber SanbeSvertetbigung an na^u allen Steden

uncrBittlid) verjagen mügte. Sinb bod) fetyon gar feine ge;

nügenben Weberlagen Vorlauben. Unb vermochten bod) bie

©efdjofjfaBrifcn Bei einem fernblieben Einfall audj nidjt ent=

ferut ben 33ebarf an fdjarfer Munition 3U beefen, ber fu$ ein=
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ftcHen müßte. 3m ®runbe feiner ©eele nimmt ber Seiter

eBen fein eigene« £ecr gar nidjt ernft, tocoer ba« aftioe nodj

bie Bttilij, bie 3)eomanr^ ober bie $oluntecr«. Söaut er bod)

auf bie UnangreifSarfeit ber britifcfyen «3nfcln, folange eS eine

britifdje glotte giebt. 2)ie SBolunteer« finb jtoar nidjt bie

»olfStümlidjfte truppe — ba« ift bie mii^ — , aber fie

flehen bem £>erjen ber njofytyabenberen klaffen am nacfyften.

Um baS 3eltlager ber SBolunteer« fdjnnrren an fonnigen £agen

bie jungen tarnen ber Umgegenb, mit allen Secfereien auöges

ruftet. 3)a mirb am i'agerfeucr five o'clock tea gefönt unb

täglid) ac^t «Stunben $icfnicf gehalten. £>abei fommen ftd)

bie beteiligten ungeheuer friegerifdj oor. 3öal)rfdjeinlid), tocil

fte babei bisweilen Eroberungen matten. 9ttan muß einmal

langer in einem folgen Sager getoefen fein, um bie ©pieleret

begreifen $u tonnen, bie ba mit bem ©Ratten oon friegerifdjen

©ingen getrieben roirb. £>abei lebt ber SBolunteer nid)t etroa

im Zeltlager, ba« ftunbentoeit oon feinem 2Bo^nort liegt, fon=

bern fdl;rt attabenblid) nadj 93eenbigung feiner bürgerlichen ©e=

fcfyafte auf ber ©ifenba^n jur Übung Innau«. 9ln regncrifd>en

jtagen bagegen ift er regelmäßig burdj bringenbc ©efdjäfte ab=

gehalten, unb ade Prämien unb greife oermögen ifyn nid)t

baju ju bringen, regelmäßig an biefen ©cfyeinübungen teilet;

nehmen.

SBeldj eine $aterlanb«licbe oon fünf$efyntaufenb britifdjen

$olunteer«, unter biefen Umftänben, n?o fie flc^ fagen mußten,

baß fie bei foldjer 9lu«bilbung in ©übafrifa oorauöfidjtlid) in

ben fidjeren £ob gingen, fid> jum ^Dienftc im 33uicnfriege 311

melben! 9lber auf einem ifriegSfdiauplafcc n>ie bem fübafri=

fanifdjen finb bie 9lu«fid)ten für bie einzelne Gruppe fetyr gc;

ring, überhaupt je in« geuer ju fommen, toenn aud) bie in«

geuer fommenben Gruppen fidler jeben jefynten 9ttann ocr=

lieren. ©0 ift bie (Gefahr im ganjen gering. Um fo großer

aber ijt ber Sofyn, ber bafür toinft unb mit bem bie britifc^e

Regierung auffoften anberer noch niemal« gegei$t ^at. 9?ad)

jebem foldjen Selbjuge finb an Ort unb ©teile be« Äriegc«

Jpunberte, ja in biefem JaÜe £aufenbc toon einträglichen ©teilen

$u oergeben, gür biefe fommen immer juerft bie Offiziere

unb ÜKannfdjaften ber Gruppen inbctrad)t, bie ben betreffenben

gelb^ug mitgemacht §abm. gür aöe höheren ©teilen natür=

%\i\t, Hu& Qntfanbi Ölefleljaijren. 9
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lieh nur SJolunteerß. (So toinft manchem, ber in ber Jpeimat

nicht fo recht fortfam, mit einem ©daläge eine gtanjenbe 93er=

forgung fürß ganjc Scben. $)aß jie^t bei einem $olfe n?ie

bem englifcben roie nichtß anbereß. C?ine wo^l^abenbe ©laßs

gotoer .Jngenieurfamilie, oon ber ein <Bo^n mit alß freinnlli=

ger SBolunteer nach ©übafrifa ging, fyatte jid> fAon bie @tel=

lung außgefudjt, bie ftc am ßriegßfchluffe für ihn toünfchte.

$)aß ift fein oerein$clter gatl. 3cber 93rite foifet ftch bei

folchcr Gelegenheit immer auf etwa« ganj iBeftimmteß. ©efdjaft

ift ©efchaft. £ier ftnb nur (Sinfafc unb ©erotnn entfprechenb

oergröjjert.

(*in SBerbienft hoben bie 33olunteerß aber bo<h. Silben

ftc heute fchon eine 5trt (£rfafc für bie allgemeine Söctyrpfüdjt,

fo werben ftc cinft otclleicht bie 33rü<fe ju biefer felbft bilben,

bem einzigen Littel, baß baß brittfcc)e Sfteich auf bie ®auer

halten fann, unb bem einjigen Opfer, baß baß britifdje 93olf

bem Dtetchßgebanfcn ju bringen ftdj nicht ju entfliegen oermag.

Unter ben jüngeren englifdjen Offizieren trat fchon 1897 bei

Gelegenheit ber ^eereßoerftärntng bie Slnficht tyrtiox, bajj nur

bie allgemeine 2)ienftpflidjt bie Befreiung oon all ben 9ttans

geln beß britifchen £ccrnxfenß bringen tonne, toatyrenb bic

alten §erren baß Jpeil bamalß noch in ber allgemeinen 55er*

Iängerung ber fogenannten furjen ^tenftjeit oon fteben fahren

auf jroolf 3a^re fa^cn. 3toiföen beiben Slnfd^auungen ftanb

bamalß ber 23orfd)lag, bie 117 000 Sttann beß englifd^en §eereß,

welche in ben außtoä'rtigen Söeftfcungen ftanben, nach wie oor

burdb Werbung aufjubringen, ben übrigen 105 000 2ftann
f

welche baheim blieben, aber fünftig ihren (Srfafc burdt)ß 2oß

zuführen unb ebenfo bei ber 3Äili§ ju oerfahren. #atte

man bod) allgemein erfannt, bafj eß in guten Gefchaftßjähren

eine Unmöglichfeit fei, bem £>eer bie erforberlichen 35 000
Sttann ftefruten $u begaffen. 2Sar man boch fchon im ©ro«

genmage in wenigen 3^hlcrt "^hc3u um ncu" 3entimeter jus

rücfgegangcn, oon h"«bertficbjig 3cntimetcr auf 161,3, unb

mußten trofcbem boch 1897 29 unb 1898 gar 34 oom
Rimbert ber föefrutcn unter jungen Surften gefucht werben,

bie bie gefefclichen Söebingungcn nicht oottfta'nbig erfüllten.

(Jiujclne ooraußfehauenbe Scanner hatten fa>n feit 3ah=
ren mit ähnlichen (Jtnfchranfungen ihre Stimme für bie all=
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gemeine SDSc^rpffid^t mentgftenö jur £anbe$oerteibigung Bei

einem etwaigen femblichen (SinBruch erhoben. 2lBer unter ihnen

mar fein üflann oon parteipolitischer (Geltung. 2)ie Beiben

politifdjen Parteien moüten nichts baoon miffen. deiner ihrer

gü^rer mochte feine Beliebtheit im eigenen Greife bamit auf

3

Spiel fefcen. SDic 3lrBeitermaffen mürben einer feigen 3Jcajj;

regel feinen unüberminblia^cn SBiberftanb entgegengefefet haben,

mofern man nur biefe« Söolfö^ecr nic3t)t mit bem $olf$au$murf

jufammengemorfen ^atte, ber im Solbnerheere biente. 2lber

bie klaffen mit größerem Crinfommen Ratten ft<$ jeher

bagegen geffräuBt. Bon bem 9ttt§üer§altni$, in bem bie engs

lifdjen Sanbftrcitfräftc immer ju ber ungeheuren 9lu$behnung

beä Reiches geftanben ^Ben, $at man nie eine redete Bor=

ftellung ge^aBt. $)ajj ber WufBau biefeä Reimes nur baburdj

möglich gemorben mar, ba§ bie übrigen 2Jcad>te breim'ertel

Sahrljunbert lang batyeim ju Befdjaftigt maren, um ir)rc 9lrme

Beftfcfuchenb über« 3fteer aufyufrrecfen, ba$ gieBt man noch

heute nic^t Sir 3ohn Seelett ju. Betrachtet man boch ben

ßolonialgcift, ber feit ber 9Jcitte ber adliger 3ahre burch Europa

meht, alä ein miberrecbtlicheö ®elüfr nach einem ©ute, baä

(Jnglanb allein $ufommt. TO Beim fechjigjahrigen Regie*

rungäjuBelfefte ber Königin in fionbon große ^arabe mar,

ba rühmte man fiel», eä fei boch lehrreich für bie frem;

ben Vertreter in Bonbon gemefen, ba§ jle einmal gefehen

hatten, melch Beträchtliche Streitmacht ©rojjbritannien Beftfce.

$)ie$ megen ber paar Regimenter, bie bamalä in ber Britis

fchen Jpauptjrabt jufammengejogen maren ! 2Ber fo etma« fdjrei=

Ben fonnte, mußte nie baoon gehört haben, auä melden sDcaf:

fen moberne §cere Beftehen.

5luch oom ^rimelBunbe, ber, an bie Sieblingäblume £orb

SBeacon^ficlbÖ anfnüpfenb, bie gefeÖfchaftäfahigcn Beftanbteile

ber fonferoatioen Partei in fid) vereinigt unb unter vielleicht

aüjureichlicher Zuhilfenahme oon graueneinflufc ba$ Sanb auf

bie ferneren 3iele einer fonferoatioen s$olitif oorjubereiten

fucht, ift feiner $cit berfelbe fuhne ©ebanfe in Umlauf ges

fcfct morben. 5lber bie Slntmort ift ein Äopjfchütteln felbft

in ben fonferoatioften greifen gemefen. 3m Frühling 1900
bat bie liberale Partei »erfuhr, ben Sßehrpflichtftein auf fons

feroatiuer Seite in« Rollen 3U Bringen, um burch ^"fc
9*
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galten beäfelBen ft<§ bie 23olf$gunjt jurücf ju erobern. 9lBer

ber $erfud> ift an ber jraat$mannifc$en 2öei«§eit 2trt$ur 33al=

fourö gefd)eitert, unb auf bem ^afyreätag be« ^rimelBunbeS

am 10. üttai 1900 fjat fein ©rogmeifter Sorb ©alisBurö

felBft runbroeg erflart, ba$ engltf^e $olf motte nun einmal

oon ber allgemeinen SBetyrpflidjt nid&tä miffen unb baburdj

fei e$ für bie fonfertoatioe Partei auSgefcfyloffen, biefelbe aud)

nur auf if>r Programm $u fefcen. ©elBft bie Regierung $u

führen, erfd>eint ityr alfo als Beffer als bem Sanbe eine not=

menbige Reform $u Bringen, unb mare eS Beim erften #er*

fud>e au<§ auf ba$ Söagni« bc$ eigenen ©turje« $in.

£)ie allgemeine 2BcI)rpfltd)t ift in bem aflafje unBelieBt,

bajj baö gütige fonferoatioe 9JMnifterium fclBft mitten

im Kriege feinen <Stur$ gen>agt §ätte, menn eä mit einer

folgen 9ttagregcl gekommen märe. 3ln bem 23erfu<$e bie;

fcIBe bur$$ufütyren mürbe bie fonferoatioe Partei in ©tüdfe

Breden, genau roie feiner3eit bie liberale an ber SJrage ber

(SelBftregicrung für ^rlanb. $)aä miffen bie $olittfer aller

9itd)tungen aua) ganj genau. 3Me Brittfdje SBaterlanbälteBc

reicht rool)l Bis in ben 33eutel, aber nicfyt Bis üBer bie per=

fönlicfye 2eBenStr>ilIfür ^inauS. <Sid) auf einem <5inroo$ners

melbeamt an^umelben ober ju einer Steife SDftlitärurlauB ju

nehmen, baS finb ®inge, bie nur biefe oerrüeften geftlanber

fertig Bringen, bie ja aHerbingS auefy auf einer nodj feljr oiel

tieferen Äulturflufe fielen als 3o^n 93uH. ÜDaBei ift bie aH=

gemeine 3Bcl)rpflid)t — ganj bem ®leicfyfyettsibeal beS Griten

entfpredjcnb — Bereits in einem £eile beS bereinigten Äönig:

reid)S burdjgefütyrt, auf ben Äanalinfeln, bie aBer autfy mieber

eine Bcfonbere 3®cl)roerfaffung fyaben. £)ier tritt bie Sßefyrpflidjt

mit bem jmanjigften Safyre ein, in bem jeber SBaffenfa^ige

$u einer unferen (£rfafcreferöeübungen ä'^nelnben 91uSBilbungS=

jeit eingebogen mirb, um bann noefy meiter aHjafyrlidj einige

£age 3U üben, Bis er jur 9flili$refer»e üBerfcfyrieBen mirb.

tiefer gehört er Bis jum fünfunboierjigfien £eBenSjafyre an;

bann folgen nodj fünfjcljn 3a§rc *n Der Seiten 9faferoc, fo

ba§ ber föanalinfelBetoofyner erft mit fcdjjig .Jahren militar=

frei mirb. <B>elBft ein 2ftann mie (£(jamBerlain f}at ntcfyt ben

9Jiut, öffentlich für^ bie allgemeine SBctyrb flicht einzutreten, mie

f ct)r feine eigene Überzeugung aud) ba^in ge^en mag. 3n
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feiner großen ®la«goh)cr D^eftoratörcbc oon 1897 über Leiter*

Ianb«liebe (at er e« nur bi« ju einer fdfyücfyterncn 9lnbeutuug

gebracht : „(£« ijl ben (öd&ften Sntereffen eine« Staate« ab=

traglioV' fagte er ba, „bie Söerteibigung feiner Sanbc Sölb=

nern ju überlaffen." 2luf einen folgen Safe, foflte man
meinen, müßte in einer $aterlanb«rebe in Großbritannien oon

einem Icitenben Staat«mann eine raufdfyenbe ganfare über bie

(£infü(rung ber affgemeinen 2öe(rpflidi}t folgen. 5lber nid)t«

bergteid^en. ©r fu(r bunfel fort: „ ©lüdflidjertoeife (errföt in

imfcrer Generation ein (ityere« 3beal. 2lber felbft (eute giebt

e« nodj »iele, bie nid^t einjufe^en vermögen, baß, n>enn (5ng--

tanb ba« werben foff, wa« fie felbft an« iljm machen möchten,

btefe« £itl nur burdfi ein allgemeine« 9luftr>ac(en öffentlichen

(Reifte« ju erreid^en ifr, baburdj, baß aüc ju bem gemeinfamen

@uten beitragen, unb Slnffrengungen machen, bie ebtere Seite

be« engltfo^en $ol?«tum« ju cntroicfeln unb feine 2ttängel ab;

aufteilen." $)amit »erließ er oorftdjtig ben ©egenftanb.

Seitbcm (aben fic§ au« red^ronferoattoem Sager roofyl neue

(Stimmen bafür erhoben, aber fie fyaben $u tauben Otyren ge;

fproc^en. 3m 3«nuar 1900 fd&rieb ber $)ailt) £elegrar>1j: ,,2öa«

foll au« Qrnglanb werben? 2Bie immer ber 2lu«gang be«

Kriege« fein mag — Wir fte(en oor einem 9^ätfel ber Spljinr.

$>ie SBerantwortlidjfcit für bie nationale ©erblenbung unb bie

politifdjen geiler einer gan$en Generation liegen auf unfern

©djultern. Unfere $ater (aben faure Trauben gegeffen, unb

unfere &fynt finb baoon fhimpf geworben. $)a« Gefdjicf

©nglanb« ift in unfere £>anb gelegt, unb jefet tyangt c« oon

un« ab, ob ba« SHeia) neubelebt werben ober ob e« oor unfern

3lugen in Stüdfe jerfaffen unb für immer enben foll. $>a«,

unb nid^t« weniger in unfere 53crantro ort ltdt) feit. 2)a« D^eidt)

fann nifyt me(r naefy ber alten SBeife befielen, unb wir

finb am Sdjeibewege angelangt. SRadfy jeber 9iicf)tung (in (aben

bie SBuren unfere eigenen Speere auf unferm eigenen ©oben

jurücfgefdjlagen. 95Mr Ratten 3eit gehabt, unfere Segler in

einer Söeife gut ju machen, baß unfere (Erfolge in biefem

Kampfe mit rötlicher Sicherheit (arten eintreffen müffen. Unb
nun (at un« nur bie 3a(lcnmäßige Scljwäd)e unb Vereins

jelung be« geinbe« oor rotrHtcr)en unb meffeicf)t oer(ängni«=

oollen Ocieberlagen bewahrt. 2ßir tonnen faum o(ne Stauer
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baran beuten, ma« gcfcftc^en mare, wenn ttrir ohne bie SBars

nung biefe« Kriege« in einen «Streit mit einem fefilanbifchen

©egner ober mit einem europatfchen Söunbe öerroicfett morben

mären. $)er größte (Segen be« Kriege« Beftet)t barin, baß er

unfere SolfSfchmachen »ollfommen Bloßgelegt hat. 2luf allen

©eSieten be« öffentlichen SeBen« jtnb unfere 2lrBeit«meifen toer=

alter. 2Bir fähigen in 2Borten unb frühen un« immer auf

bie Überlieferung. 2öir finb jeben SlugenBltcf bereit, in mahre

Diebeorgien über „bie $or$üge unferer Slbfunft unb unfere«

(Staate«" auszubrechen, Bi« biefe $orjüge, in Ermangelung

tr)atfadt>Ii(3r)er 5ln(rrengungen fie ju Behaupten, ju Bloßen „(Schar*

ten unb 3Befcnlofigteiten" — toie ber dichter fagt — hcra&-

jufmfen Brosen. 2Bir aergeffen, baß, menn ba« Äamel auch

eine $eitlang öon feinem eigenen ftett leben fann, biefer SSor?

gang bodt) nicht ewig bauert. 3Bir fxnb in unferm (Stolj ben

iBrahminen unb in unferer 5lrt, bie $>inge an$ufaffen, ben

2ttanbarinen gleich, unD Da* if* cwe &öfc 3ufammenjtellung.

<Sir Sohn <Beelet> hat un« gelehrt, baß nur unfer Dleich in

einem 3uf*anb ber (5)ciftc^abn>efcnt)ctt gewonnen h^en, unb

wir Beginnen erft jefct einjufehen, baß eine gekannte ©eifteSs

gegentoart, bie fielt) in Sitten äußert, notroenbig fein wirb

um c« ju Behaupten. SBahrenb anbere Hölter Bejtanbig ihre

gahigfeiten auSBilbcn unb jebc gafer anftrengen, um in ber

^olitif unb im §anbel ben $rei$ baoon ju tragen, unb bie

Littel, mit benen fie im SBettftreit ber SBölfer um Erfolg

tampfen, Beftanbig ju toerüoHfommnen fudejen, fyabtn mir un$

auf bie faule £>aut gelegt. 2Bir ha&en in unferer Str)atfraft

nachgeladen, h^Ben unfem UnternehmungSgeift tocrloren unb

unferm ÜBermenfchentum gefchmeichelt, ftatt bie munberBarcn

ftortfdjrittc unferer ÜftachBam ju Beamten, unb fyalen un« felBfr

in tötlicher SBerBlenbung einem eitlen unb Bequemen (Schief;

faläglauBen hingegeBen. 2ßir Beppen ba« größte föeich ber

SBelt ohne ben Schatten ober bie (Spur »on fteich«einriß

tungen in unferer ^olitif. 2öir h^Ben ein Parlament, mel:

che« ba« große §er$ be« $olf«leBen« fein foHte, aBcr c« ift

in jn?ei Parteien geteilt, bic mehr an gegenfettige Unter=

brüefung al« an bie görberung eine« gefunben Slutumlaufe«

im StaatSförpcr benfen. SSir haben ben größten unb um=

fangreich(ten #anbel ber 2öelt. £)erfelbe macht aBer juge=
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ftanbenermajjen mit toemger gortfdjritte alä ber §anbel 9lme;

rifaS, $>eutfchlanb$, iöelgicnö ober 3apan$. $>ie 3lrt unferer

33olf$bilbung ift eine Umfchreibung für ba$ üEßort SSßirrtoarr,

unb mir machen nicht bie geringften ?lnfkengungen, um
imfer (SrjiehungSroefen mit Klarheit unb (Sicherheit bem
Staate bienftbar $u machen. Unfere 5Jcmifterien finb bie foft=

fpieligften unb unfruchtbaren unter ben minifterieflen

tetlungen aller 3ttad)te. ©ogar unfere alte Überlegenheit an

Äorperfraft ift und verloren gegangen. Sßa^renb n>ir leiben?

fdjaftltcb Äampffpielcn jugefdjaut ^aben, ha* bie allgemeine

Söe^rpflid^t in £>eutf<hlanb oon ®efdjlea)t gu ©efchlecht eine

fo ftanbige 53er6efferung ber Äörperfraft unb ©efunbhett ber

Nation bewirft, bafj bie Uniform eines prcujjifchen ©renabterd

au$ ben ©efreiungäfriegen bem 3)urchfchnitt$beutfchen oon fycute

um einige 3oll ju flein märe. @elbftbc^errfd)ung unb 3U(ht

ftnb nach Surfe bie ©runblagen aller 2Beltbilbung. <2>id)er

aber finb fie bie ©runblagen ber (Jrjiefyung be$ 3)eutfa)cn f
ber

einen £eil feinet Sebent bem 3)ienfte be$ 33aterlanb$ »ibmet,

bie ber Pflicht gegen ba$ $aterlanb geroibmete 3*it aber bann

bvLxti) er^ö^te 5lnfpannung unb 9lrbeit$fraft im ©efdjafte roieber

einbringt. 2Bie mir un$ bem <5port Eingeben, fo giebt er

ftd) ber Slrbeit 1)'m. Üöir feilten e$ nicht mifjgünftig bc;

trauten — biefeä gebulbige, fdjroerfallige, unbezähmbare X)eutfchs

lanb, beffen einjiger ©chufcgeifr ber nie ju fttllenbc SÖBunfd)

ijt, alles ju lernen, roa$ man oon anbern lernen fann, unb

baö eine fo unenbltdje 5lrbeit$fraft beftfct. $)eutfcfylanb oer=

bient jebeö Sltom feiner Erfolge, benn alle ©ebtete feinet

nationalen Sebenä »erben oon bem üffiorte „grünblich" bes

^errfd^t, unb biefeä 2ßert »irb $)eutfdjlanb noch gu »eitern

Erfolgen führen. 2)te ^politif C?nglanb8 muß alfo »iffen*

fd^aftli^er, lebenbiger, ernfler unb grünblidjer »erben, wenn

in ber 3kr»irrung Orbnung gefdjaffen »erben foll. Unb ba$

fann nicht bloß — baö foll unb muß geidje^en!"

@olct)e gelegentliche (£rgüffe f)o!ben auf bie öffentliche

Meinung Qrnglanbä feinen (*influ§. 3)ie fonferoatioe Partei

hat e$ aud> im §erbft 1900 nicht ge»agt, unter bem 3etc$en

ber allgemeinen SBehrofltcht in ben SBahlfampf ju gehen.
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2öenn man einen Griten nad) ben tyotyeren @d)ulanftal=

ten feine« Sanbe« fragt, auf benen beffen fünftige ©tubenten

unb Äaufleute, £ec$mfer unb $erwaltung«Beamten ^erangeBilbet

werben, fo wirb er unfehlbar antworten: „2)ie großen Public

Schools in (£ton unb §arrow, 2öindjefter unb SftugBö," unb

wirb ttynen metletcfyt nod) ba« fdjottifdje Soretto anfügen, na-

mcntli<$, wenn er felBft (Sdjotte ijr. £iefe 5lnftalten ftnb toon

alter« fyer ber ©tolj be« Sanbe«, unb fie »ermitteln nadj ber

Slnfdjauung be# 33riten ber §öl)eren 3ugenb be« Sanbe« bie

^ör)cre 2öei«f)eit. %n SBirfltdjfeit bienen fte freilidt) einem gan$

anberen äwedfe, a&cr bic Slnnafyme, bafj fte bie työdjftcn <3dju=

len be« £anbe« feien, gehört nun einmal 3ur gefetlfdjaftlidjen

Überlieferung unb wirb barum aud) gewiffen^aft immer wieber

nadjgefprodjen. 2)icfe Great Public Schools liegen fyalB auf

bem Sanbe unb lehnen fidt) an fleine Sanbftabtd^en an
f

bie

gewiffermaßen oon i^nen leben. @ie finb nidjt gerabe alle

BucfyfiaBlid) glcid^ eingerichtet, fteUen aber bodj famtlidj eine

gleichartige ©attung ©dmlanfialt bar, oon ©ton ju gügen be«

©djloffe« 2öinbfor an ber £fyemfe Bt« hinauf nad) Soretto.

Gton ift bie altefte biefer ©djulen, flefyt aber längjt

nicfyt mefyr auf ber £)öfye feine« D^u^ine«, fonbern ijt ein gu«

tc« @tücf t)tnter ber $cit jurücfgeBlieBen. 9ltlerbing« Befielen

bort fieBjig Sreifteücn, um bie bie ^Bewerbung ^eute oöütg

freiftefyt, wäljrenb efyebem ©eBurt unb gamilienBejie^ungen bie

einzigen Ütttttcl waren, burd) bie man fie erhielt. §cute

werben fie, wie auf ben fcidjfifdjen gürftcnfcfyulen bie fönigs

liefen (Stellen, auf ©runb ber Beften Sßrüfungäleiftungen Bei

ber 9Iufnaljme oergeBen. £>a ifjrer aber nur etwa jefm ja^rs

lid) 3ur Verteilung tommen, unb (Ston taufenb 3ögltnge §ai,

fo fielen biefe ©teilen feine Bcfonbere 9tolle. ^coefy nietyt jeber

jwölfte jtnaBe oerbanft fein £)ortfein feinem 3Biffen unb können,
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unb biefe« ift bar)er im allgemeinen red)t minberwertig. %n
bcn attittelflaffen ftfcen nod^ große fiebern Bi« a<f)tjc^nj[ä^rtgc

SBuBen, ccn benen eine nid)t unBeträchtlidje 5ln$ahl nie über

btefe Älaffen ^tnauöfommt. $)er begriff be« ©chülcrfteige«

fehlt ganj. $>ie fdjriftlidjen Arbeiten werben jum allergrößten

£eile in ben Unterrid)t«ftunben angefertigt, unb e« gilt fogar

al« Befonber« rühmen«wert, wenn man al« ©cfyüler ba^eim

bie geber gar nicht in bie §anb ju nehmen brauet. C?ine

^eitgrenje, nacr) welker einen bie ©djule nict)t länger Behält,

giebt e« ntct>t
r
unb fo jiefyt ftcr) ba« @d)ülerleBen oft redjt

lange hin. Ortwa« anber« in £>arrow, ba« heute an ber <5pifce

biefer Public Schools ftet)t. (§« hat atlerbtng« nur fect)«hun=

bert «Schüler, aber biefe fmb bodj etwa« Beffer au«gelefen al«

bie C?ton«. Aufgenommen werben bort Schüler nur im Hilter

»on ^wölf Bi« m'erje^n fahren, unb wer ba« neunzehnte ^arjr

»ottenbet hat, muß bie Scr/ulc »erlaffen, ob er il)r Se^rjtel

nun erreicht ^at ober nicht. $a, ju Beftimmter £tit mu§ ber

Schüler Beftimmte Waffen erreichen, ober bie Schule roeift ihn

öon ir)rer £r}ür. ®an$ Befdjränfte unb faule Sdn"iler roerben

baburdj jroar fern gehalten, aber aud) Bei benjenigen, weldbe

bort ein §eim fmben, wirb bie 9lrBeii«fraft nicht üBermäßig

angefpornt. 3Mc 3ar/l Der Untcrrid)t«ftunben tft gering, unb

muß auch ba« fcorgefchrieBene 9Jfaß $Bif)en eingeprägt roerben,

fo finb bodj bie 9lnforberungen nur Befchciben.

2Bel<$ ein 23ilb, eine foldje Public School klaffe! griffe,

refige Hungens, in Änie^ofen unb SBabenftrümpfen, in jiem:

lidjer Bewegung, ber eine fo, ber anbere fo bafifcenb. 33er

nicht fifcen mag, fann fte^en. 2Ber feinen Stanbort f)it unb

ba etwa« oeränbern will, mag e« t^un. 9ttd)t« weniger al«

Iautlofe ©title, $>er 2ef)rer in freunblia^er Unterhaltung mit

jwei ober brei toon ihnen. Sie antworten ihm wie ir)reö-

gleiten, unb er nimmt oon ihren Heinen Unternehmungen,

ihrem Söücherflappen unb ®cbanfenau«taufch feine 9?otij, fo

weit ihm biefe felbftänbige Set^ätigung ir)re« Unterhaltung«;

triebe« nid)t gerabe ba« Sprechen unmöglich macht. So fetyr,

wa« ba fifet, aud) augcnfdjeinlich 59uBen ftnb, fo fcr)r werben

fie bod) al« flehte sperren Bchanbelt, bereu ©rjiehung auf bie

görberung »on Sto^, SßettBewerB, (Sr)rgetg unb SelBftBewußt=

fein angelegt ift. §ier wirb ihnen ber 2)ünfel eingeprägt,
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bafj fie nicht nur burch ihre ©cBurt eine beoor$ugte Äafte in

ihrem eigenen 93olfe, fonbern auct) Angehörige beä auSermahl-

ten 53olfcö finb, ba$ mit Jug unb Stecht ben Crrbbaü beftfer

unb bem anbere Hölter md)t baä üEBaffer reiben. Söelche

Sftucfjtchten nimmt man biefen SBuBen gegenüber! 3)a§ eö aber

bod) nur SBuben ftnb, toirb freilich fofort flar, toenn man er*

fahrt, bog, n>a« fte bei &uä)t unb (Sitte erhalt, nicht etma

baä Äar^er ift f fonbern bie Stute, bie leibhaftige Stute, beren

3lnmenbung bem $)eutfd)en über Cuarta hinauf für entftür;

btgenb gilt. 3a, biefe Keinen Jpcrren flehen unter ber Stute,

unb ©ton ift befannt für bie tyertoorragenbe 5tn$at)l Stutens

ftreiche, bie e$ erteilt. $)ie Stute ijt ba« einjtge SOtittel, fte

ju banbigen. $)a gieBtä einen Befonberen 93ocf, ber fo ein=

gerietet ift, bafj er bemjenigen $eil be$ Äörperä, ber einer

ausgiebigen 33e^anblung mittels eincä Biegfamen unb fräfttg

9cmad)fenen <Schlaggerätä bie erfolgreichfte unb toeichfie 5lufs

na^meftelle bietet, eine nicht ju üeraäjtenbc Jperoorfchrung unb

9lnf»annung feiner Söebecfung $u teil »erben lagt, ^aft all;

taglich fommt er jur SBertoenbung, jumat bei Auftreten jener

allgemein menfd)lid)en (Schwachheit, mit ber jiä) ber junge

bomo sapiens gern ben natürlichen Solgen feiner Jpanblungen

ent^ie^t, fofern eS ir)m an 2)tut mangelt, biefelBen einfüge-

ftet)en. 2öo bie Süge auftritt, ba gilt e$ für gut unb nüfos

lieh, fte mit ber 33irfenrute, ber eckten, biegfamen, n)ei§fd)alis

gen, aufzutreiben, unb e$ ift bie (Ehrenpflicht unb ba$ h c^9c

33orred)t bc8 Steftor«, biefen ©rorjiämu« ju Beforgen, ber an

Stachbrücflichfcit mancher mittelalterlichen SöefchroörungSformel

nicht nachftehen foH. ,3" ^*on c$ taum einen (Schüler,

ber bie 2öucht ber 9lu$brücfe biefeä 93anne$ nicht einmal ge=

fühlt l)at, unD un*cr bcn Schülern geht ber fromme ©laube,

baß man alle« Unetonifcbe nicht ef;er oollig aBgeftrcift unb ben

neuen Herren nicht eher angezogen h^Be, al$ bi$ biefeö (£rs

jiefmngdmittel feine freunblich gemeinten (Etnbrüdfe auf einem

hinterlaffen fyabc.

3)ie Grjiehung ju Angehörigen einer §errenfafte ijt ba«

£aupt$iel biefer (Schulen. $Öer burch fte gegangen ift, braucht

(ich im fpateren Seben nicht erpt als ©entleman auäjumeifen.

5lud) bie $et)rer müffen alle ©entfernen fein, unb für bie Befte

Sürgfchaft bafür hält man eö, nur Sehrcr anjuftellen, bie felbfi
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früher bic Betreffcnbc Schule Befugt h&Ben unb fpäterhin noch

ba3 Siegel ihrer 2lu$Bilbung in Orforb ober ßamBribge aufs

gebrüeft erhalten ^aBcn. Die (Srgiehung gur fchärfften Söa^rs

heitälieBe, gur unBcbingten £rcue gegen bie Äamcraben, gur

Unterorbnung ohne Stturren unter ben Parteiführer, welker

2lrt er aud) fei, unb gum Stolge auf ben ^lafc, ben ber eins

gclne auägufüHen ^at, fte^t üBer aOem. Unb bie ÄnaBen wer;

ben mit folgern £aft unb folgern Stfachbrucf Behanbelt, ba§

felBft ^arte «Strafen ihnen nicht ungerecht bünfen. 2)can wirb

einen SBuBen oon (£ton ober $arrow ftd^ feiten üBer Unge;

rechtigfeit fettend ber Sehrer Beflagen työren. 3n echt eng?

lifcher 2Crt
r

bie bem Stärferen jicfe willig Beugt, nehmen fle

©trafen r)in tt)ie ein Staturgefefc, gegen ba$ c$ feine 2lufs

Iet;nung gieBt.

Die 33efonbcrheit biefer lanbltcr) = Heinfldbttfd^en Public

Schools Befreit in ihrem eigenartigen Unterfunftäwefen. OBs

gleich Dcn ©rofjftabtcn entrüeft, unb auf einen Meinen Draum

mehrere $unberte oon jungend gufammenbrangenb, jtnb fte

boch feine enggepferchten 9llumnate, fonbern gang baä ©cgens

teil. @ie aÜe h^Ben eine aujjcrorbentlich fchöne Sage in ans

mutiger Sanbfdjaft, ^äuftg bie 9lnnehmlichfcitcn einer £ügels

unb Sßalblanbfchaft mit ber Sage an einem fjluffe oerBinbenb.

Narrow fyat aflerbingä feinen JJlujjlauf, aber feine Sage auf

einem mächtigen Jpügcl, ben Stehen: unb Ulmenn>alb fchmücft,

gwei Stunben nBrblid) oon Sonbon lagt fonjt faum etwaä gu

wünfcr)en üBrig. 33on feinem wehmütigsftimmungäoollen fleinen

Kirchhof auf {djweift ber SBlicf weit h*nau^ uoer b*c

zellenförmig fidj in bie gerne bchnenbe (SBene. Unter biefen

33aumen pflegte fiorb 93oron gu fifcen, gu finnen unb gu tfaus

men, unb in ihrem SauBe fcheint noch etwaö wie oon feinem

©eifk gu raufchen, ©arten mit prachtootlen üBerauä geraus

migen Sanbhaufern beefen ben gangen Söerghang, überfd>attet

oon h0Chra 9cnDett ^Bäumen, beren $fte ftd) faft Bcftänbig im

2Binbe wiegen, ^n biefen Käufern wohnen nid)t etwa bie

©rofjcn be$ £5rte$, ober boch bie ©rofjen, aBer bic« finb bie

Sehrer ber ScBule. Der 9feftor ber (Schulen, immer ein ©eifts

licher, Begieß ein (£infommen oon achtgigtaufenb Bt3 huuberts

fünfgigtaufenb 9Jcarf unb t)at einen hohen gefeflfchaftlichcn 9cang.

§ür einen Sehrer finb hunberttaujenb ÜJcarf nia)t$ Ungewöh« ;
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lidjeS, oBgleid) fein ®e$alt Bei roettem nid&t biefe §o$e erteilt.

$eber Setyrer Ijat eine Sln^l (Stüter als Pfleglinge in feinem

§aufe leben, oft eine re<$t Beträdjtltdje 9lnjatyl, felBjr oieqig

ober fündig. 3« großen Käufern" ftettt fi^ baS ßoftgelb

auf ettoa jweitaufenb Wart, in Heineren mit etroa jel)n <3ä)ü;

lern auf ettoa breitaufenb Sttarf. 3)a$u fommen no$ taufenb

Wlaxt (£<f>ulgelb unb Entgelt für ©enufcung einer fRci^c oon

©djuleinridjtungen, bie beibe an bie ©djule gejault merben,

fo ba§ bie UnterljaltSfoften eine« folgen 3ungen breitaufenb;

fünffyunbert Bis fünftaufenb -äftarf fommen, ganj aBgefe^en ba=

oon, bag berfelbe ein drittel beS SatyreS, fie&je^n 9Boä)en,

baljeim in ben gerien meilt, bie mit ad)t SBodjen Pommer;
ferien, fünf 3Boä)en 2öci^nad>tSferien unb brei SBocfyen Öfter;

ferien, an ben @d)lug ber brei „Terms" fallen. $)te 9luf;

na^mcgeBü^ren fmb ebenfalls nid)t flein, unb felBjt, roer in

§arrom eins ber jnjifc^en fed)Sl)unbert unb jmeitaufenb 9flarf

fcfytoantenben ©tipenbien erhalt, fann fcineSmegS aufgrunb

beSfcIBcn auf foftenlofe 6d)ulauSbtlbung rennen. £>iefe Sefyrer;

penfienate fmb freiließ feine 5ttaffenquartiere, fonbern (statten

perfönlidfyen SeBenS, an benen ber ÄnaBe oon früh auf an

(SelBftänbigfeit gemöljnt toirb. Stteift ^at jeber £naBe fein

eigenes 3immer, baS allerbingS oft nur flein ift unb auger

©etr, <3d)ranf, Stifdt) unb @tu$I menig enthält. (SS ift aber

bod) fein 3imm er» f«n eigenes fleineS §eim, in bem er ber

ftulje unb (Erholung nadj eigenem (£rmeffen pflegen fann, in bem

er lieft unb feine allerbingS meift fct)r fur$en ©riefe fä)reiBt.

Dear Mother, I am well. I hope you are well too. Yours

lovingly, Charles U)irb als 2ttufter berfelBen angeführt. (£ine

amtliche <statiftif üBer bie burdjfdmittliä) in biefen ©riefen

enthaltene SBortja^l liegt aBer nid^t oor. ©iSmeilen wohnen

aua) jmei ober felBft brei ÄnaBen auf einer <5tuBe. 5löe

Wa^ljciten ftnb bem £>aufe gemeinfam unb entfpredjen ben

englifdjen g«niilienmaf)ljciten mit i^rem breimaligen gleijdje

tagltdj. ©ie fmb unaBanberlid) feftgefefct unb merben pünft;

Udj eingehalten. (SBenfo Beginnt ber Unterri^t äugerft pünfts

liä) unb mirb auf pünftlidjcS (Srfdjcincn baju fomie ju ben

taglidjen <5d)ülermufterungen ftreng gefe^en. <5o fdjarfe ©rem
jen bamit audj einer roillmrlidjen ©ermenbung ber 3«* 9es

jogen ftnb, fo ift bod) bamit au$ ber ©^uljmang erfcfyb'pft.
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Wit bem <2djluffe bcr @df>ulfrunbe, bcr iÜhifterung, bcr 9ttafyl=

jettcn Beginnt Bis gur SBettjeit am 3lBcnb eine 3eit faft un=

begrenzter perfßnlid^er greityeit für bie ©dbüler. ^eber fann

ttyun h>a£ er fiuft fjat, ber kleine roie ber ©rofje. (£r fann

fid(j in fein 3immer fefcen ober auf ben SBä'umen beö ©artend

Ijerumflettern, $Pur$elBaume fliegen ober pdf) ftunbenlang im
Sßalbe tyerumtummeln, ja roeit tyinauG burcfy bie Umgegenb

fdjioeifen, ober mit anbcren ©ptele fpielen, Wettlaufen itnb

roettfdjiefjen, roettfa^roimmcn unb toettrubern, auf bem Äridfet;,

©olf= ober SJufjBatfylan fidt) Betätigen. OB er im @onnen=

fcfyein auf bem ©rafe liegenb fein SBudj Oerfdringt ober

Ütifcfyler; ober SBua^Btnberunterridjt üorjtc^t, ba$ Bleibt ganj

feinem eigenen (Srmeffen üBerlaffen. @onbern fidt) ein paar

ober ein einzelner bauernb oon ben ©efaljrten aB, fo wirb

natür(iä) ftrengere 9Tufficfyt geübt, aBer aua) t)ier ift baä ©es

ftreBen, aD*e$ nneber in« rechte ©eleiä $u Bringen, oor§err=

fdfyenb o.or bem ©treBen nadj Söeftrafung, oBtooIjt bie 9tute oft

genug audfy jenem fyöfyeren 3n>ccfe bicnftBar gemad)t nrirb. (5$

ift ein ftrengeS unb ein freies SeBen; greifycit unb 3ttang fmD
in ganj eigener 2lrt gepart. $)a$ Befte 3eu9n^f biefen

©acuten ausgestellt »erben fann, ift bie £teBe, mit ber i^re

3?glinge ifyr ganjeS SeBen an iljnen fangen, 9ldfyt$tgjäfyrige

©reife inadfyen Befd)n>erlicfye Steifen, um an ben Crtyrentagen

i^rcr ©dfyule, ben fogenannten Speechdays am (£nbe be6

©ommertermS an ber ©djeibe oon 3un* unb 3uli, gegen;

roärtig ju fein.

$)te Great Public Schools ©rofjBritannienS tyaBen ju;

fammen noef) feine oiertaufenb (Sdfyüler, — Bei einer ©efamt;

Beoolferung oon einunbtoierjig Millionen im Sanbe. Unb
ba fid) bie burd^fd^nittlia^en Soften für einen @d)üler gegen

oiertaufenb 9ttarf fteHen, fo tonnen fie natürlich ir)rc €><$üler

nur aus ben reid^ften ©cfyidjten ber SBeoölferung erhalten. (£rB;

abel unb ©elbabel fenben ifyre ©ötyne bortfyin, um fie 311

£errdfyen auSBilben ju laffen. $5ort fabliegt ber iöanfierSfofyn

mit bem (frBcn beS SorbSiitclS enge grcunbfdjaft, unb n?o ftd)

bie Beiben im £eBen nrieberBegegnen, ba werben fie üBeratt

eng jufammen galten. SßirgcnbS getyen ja ererbter 9?amc unb

ererbtes ©elb fo eng jufammen wie in ©rojjBtitannien. <Bo-

freit biefe jungen Seute in i^rem fpateren £eBen Bejahte
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(Stellungen annehmen, finb eS faft auSfchliejjlich foldt)e, bie bie

^ö^eren Greife QmglanbS ihren eigenen Äinbcrn oorbehatten,

unb bie bemnach nur nach ^roteftion befefct »erben. <5o ges

ftaltet fid) nicht feiten ber Söefudt) einer folgen Slnftalt in feinen

unmittelbaren folgen ju einem fjrcibrief für« ganje £eben.

3n jungen fahren tragt er feinem 3nl)aBer eine hochBefolbete

©teile ein, unb auf biefer $frünbe Bleibt ber ©lücflidje bann

ein ^alBe« ^a^unbert ftfeen, Bis er wieber oon einem ©tan?

beSgenoffen aBgeloft wirb.

(JS ift ein eigentümlicher 3ug, ba§ bie höheren ©tanbe

(SnglanbS Befonberen 2öert barauf legen, it)ren Knaben fo

grojje 5lnfprü<he wie möglich anjuerjiehen. 3n ber uner*

fchütterlidjen Überzeugung, ba§ ir)rc Sßerhaltniffe fo fejt fter)en,

bafc ftc ben (Jrbuntergang überbauern würben, gewönnen ftc

bie Jünglinge an ein ^a6 &on 93ehagli<hfeit unb SBerfdjwens

bung, baS ftc fich in einem Bürgerlichen SeBen ooll ÄrBeit

nur in ben allergrößten Ausnahmefällen burdj eigenen SBerbienft

leiften fonnten. 5)aS gilt oom (Sffen unb 2Sot)nen wie Don

ben Slnfprüdjen an ben Umgang. (£S fmb ftlaffenfdjulen,

biefe Great Public Schools, bie ©djulen ber deichen, in benen

bie fünftigen (h*Ben oon Dcamen ober Millionen baS Vorrecht

haben, Bei ausgiebiger 93e^agXidt)fcit recht wenig ju lernen, wo
fie eine oergnügte ^fugenb in guter Äamerabfchaft mit glcic^

altrigen greunben »erleben, wo aBcr baS Jöiffen eine cbenfo

untergeorbnete Grolle fpielt wie bie (Schulung beS ©eifteS.

©ine SBebeutung als <&tatttn einer grünblichen ^ugenbbilbung

haben biefe (schulen nicht. ,3hrc 3öglinge ftnb unwiffenb unb

teilnahmloS, obgleich oft gar nicht unBegaBt, bejifcen aBer ba;

für baS oollgewogene 9Jia§ Anmaßung unb Unverfrorenheit,

baS ben ©riten biefer klaffen auszeichnet. 2öenn man irgenb=
' wo in einem Äonjertfale einen jungen 5Äann feine ©chmufcs

;
ftiefel auf einen ©ammetftuhl legen fieht, auf ben fid) im

\ nadjften 2lugenbticf jemanb fefcen wirb, fann man fichcr fein,

i einen @tonier oor fldr) ju fyaien. 211$ Eingangspforten jum
^eiaje ber ^ßroteftion, als 2lBftemfeelungSftätten für Herrentum

unb als luftige ^ugenbfpielftatten ftnb biefe ©ajulen gefchafct.

2lber baS ^üftjeug ju ben ©eifteSfampfen beS SJolfcS wirb

bort nia)t gefchliffen.

2)ie ernften h&hcren @<hu ^cn ©rogbritannienS ftnb bie
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Grammar Schools bcr größeren ©tabte, ooran SonbonS,

9ftcmchefter$. SioerpoolS, SBirmtnghamS. £ier wirb roirflidh

ernfthaft gearbeitet. £ier Befielen fefte Slnforberungen, tyev

giebt e$ reiflichen Unterricht unb fachmä'nnifch tüchtige &hr=
frafte. AüerbingS fann man audj fte nicht unferen beutfdjcn

^ö^eren (Spulen »crgleichen. Aber fte nehmen bodt) einmal

bie begabteren <2öfyne ber flJcittelflaffen auf unb geben ihnen fo;

bann bie befte ©dmlbilbung, bte 5ur 3eit in ©rofjbrttannien ju

haben tjt. gaft alle öon ihnen finb zugleich ©ttmnaften unb

SRealgömnaften, tnbem fte eine altfprachlicfye unb eine neuforadj;

Iidr)e Abteilung beftfcen. SBetbe Abteilungen bringen ihre^ög-

linge aber nur biä $u einem Söiffenämafje mie unfere Obers

fefunba. $>amtt festlegt ber Sehrplan ber @d)ule ab, unb

bann beginnt baä ArbeitSfelb ber Unioerfttat. 3n fedt)« fahren

bereiten bie ©Aulen ifjre Knaben auf biefeä £id oor. Alle

biefe (Schulen ^aben feäjä klaffen (forma), in bie bie <Sdjüler

burdjfdmittltch mit elf bi« jtüölf Sauren eintreten, unb bie fie

mit ftebjetyn bis adjtje^n fahren »erlaffen. 3ebe klaffe um=

fafjt alfo nrie bei un6 ein 3a^r, ba$ aber in brei £eile gc;

teilt ift mic ba$ alte germanifdjc <3atyr, beffen gerien beträchts

lieb, langer ftnb als bie unfrigen unb beffen Abfcf)lu§ nrie in

<Süb;$)cutfdjlanb auf ben ©eginn ber grofjen ©ommerferien

fällt. C$$ ift ba6 eine oerftanbige Einrichtung, meil baburd)

oermieben mirb, ba§ ber £ehrplan beä Sahrcä DUr($ <*d?t5

möctyentliche gerien unterbrochen toirb unb ftd) anbrerfeitä bie

Änaben, bie eben ein abgefd)loffene$ (Schuljahr ^tntcr ftd)

haben, ihrer gerie^eit boppelt ju freuen vermögen. £>ie 3ög=

linge btefer (Schulen roohnen tn ber flflehrjahl baheim im (£1=

ternhaufe ober einzeln bei ©efannten, 33crn>anbten ober belie«

btgen gremben. $>ie <Sdjule ift einjig ber UnterrichtSort.

^ödjftenä ftnb gemiffe Arbeitöfhtnben in ben ©cbulraumen eins

gerichtet, in benen bie (Schüler unter Aufftcht eine« &hrer$

ihre Arbeiten anfertigen, beren 3Jca§ übrigen« auch ^cr &C:

fchranft ift. $)ie Teilnahme an ihnen ift aber nicht affent:

halben ,3mang, unb ft* merben meift befonberö bejahlt. Übers

bie« hat b*c ©fulc gemeinfame (Spieloeranftaltungen für ihre

(Schüler, entmeber für alle klaffen gemeiufam ober auch nCL$
Älaffen getrennt, bei benen in ber Ücegel auch c*n mehrere

Sehrer mitmirfen. Vielfach, namentlich im Horben, ift ber

Digitized by Google



144 SXuf fjofjen @d)ulen.

(sonnabenb ganz fchulfrci unb mirb als Spieltag ober 31t 9luS=

flügen bemtfet. An manchen ©ajulen fleht überbieS noch ein

Zweiter Nachmittag für ©piele oöflig jur Verfügung.

£ie (Schüler biefer Grammar Schools, Academies ober

roie fte alle feigen, jä^Ien nach 3^ntaufenben. 3n jebent

gache roirb am ©djluffe beS (Schuljahres in jeber klaffe bie

allgemeine Seiftung burä) einen außerhalb ber @d)ule fle^ens

ben ^rüfungSfommiffar forgfam nachgeprüft, in beffen §anb eS

liegt, münblidje unb fdjriftlidje Prüfungen ganz nach belieben

angufefcen. 23ei grober 35ernad)laffigung einer Älaffe burd)

ihren Se^rer entlaßt man benfclben unerbittlich auf @runb
biefer ^ßrüfungSergebniffe. 35a ber (Staat biefe SebenSgebiete

nid)t regelt, fo ftdjert ftd) bie ©efeUfchaft felbft gegen 2ftifj=

brauch biefer Anftalten. 3$ bin felbfr mehrfach als Prüfung«?

fommiffar für moberne ©prägen an folgen Anftalten thatig

geroefen, 3. 33. an ber trefflichen Grammar School in 2Jcan=

chefter, in ber $)eutfch eine ganj herüorra8enDC ©teile einnimmt.

(Großbritannien fennt fein 3cu9m$ ocr fur Dcn 1*™=

oerfitätsbefuch, fonbern feine achtzehnjährigen üfluli fyahen erft

an ben Unioerfitatcn eine QringangSprüfung ju befielen, bie

ihnen bie Pforten $um Jpochfchulbefuch öffnet. ättan braucht

fich nur einmal bie ^erfunft ber (Stubenten anjufehen, bie bei

biefen Aufnahmeprüfungen bie erften greife unb überhaupt bie

Auszeichnungen baoon tragen, unb man roirb ausnahmslos

! pnben, baß eS 3^9^n9c Dcr größeren Grammar Schools finb,

S auf bie freilich ber (£tonier mit ®eringfcha^ung h^rabblicft, bie

i ihn aber auch in ihren UnioerfitcttSleiftungen immer fchlagen.

Sfiknn man ben ©nglänber nach ben Unioerfitäteh feines

SanbeS fragt, fo roirb er immer antworten: Orforb unb (Sams

bribge. ©er. $re roirb noch Da$ £rinttto (College in Dublin

Zufügen. 2öenn ber ©efragte felbft ein alter 3ögling biefer

Anftalten ift, roirb fidt) eine begeifterte <Sä)ilberung beS bor=

tigen (StubentenlebenS aufstießen, gür ben TOenfa)en mit ges

fchichtlichem (Sinn finb biefe alten Unioerfitäten thatfächlich eine

wahre junbgrube beS Anjiehenben, unb er roirb fich immer

nur fdjroer roieber oon ihnen fd>eib en.

9ragenbe SJkläfie unb fühne £ürmc mit altersgrauen

(Sanbfieinmauern
;

geroölbte Pforten mit fehleren (Sifengittern

langftoerfchoffener (Schmicbefunft; r)or)c epptgumranfte tfreu$=
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gange, getragen oon fchlanfen unb ferneren Sauren affer 33au=

ftile
;

ßlofterhöfe mit büftren 3Äauernifrf>en unb freunblidjen

(frfern, toon beren genfterftmfen bunte ©hinten ^ernieber

niefen; prachtige gaffaben, machtige Treppcnhäufer unb rocitc

Söüdfyerettyaffen; — unb au« bem äffen ein ganzer Stabtteil

aufgebaut, in bem ein altehrroürbigeä 53aun)erf fid> an baä

anbere Drangt unb, befdjattet ton ^od^njogenben 33aumroipfeln,

ber fd)n>eflenbe Olafen fid) behnt, nne ihn nur jahrzehntelange

Pflege ju fd)affcn »ermag — baö ift ein flüchtige« 33ilb oon

ben alten Sifcen englifdjer Siffenfdjaft. Obroohl mitten ^inein=

gefprenfelt in eine Seit ganj anberer 9lrt, $roifdjen mobeme
Läuferreihen mit Äramerlaben unb ^oftamtern, Söalmhb'fen,

Telefonzellen, Sßarenhaufern unb ©aälaternen, unb faum fd^arf

au« ber neuzeitlichen Umgebung lo«$utrenncn, bie an allen

(fefen unb Suchten mit ir)r jufammenftöfjt, ftnb bie Unis

»erjvtät«gebaubc beiber englifdjer Stabtc bod) eine SBelt für

ftcfy, eine 2Belt, in roelcher taufenb feltfam bunte ©injelheiten

fleh ju einem ftimmungöüoffen ©efamtbilbe vereinigen, über

. bem nur nod) ber 3auber be« füblicben Rummel« ju ftral;lcn

ober eine morgcnlänbifdje Sttonbnadjt ju leuchten brauchte, ba=

mit man ftd) ganj in eine uralte Äönigäftabt oerfefct glauben

tonnte, in eine Stabt ton Königen, in ber einer ben anberen

an jtiffer SEßürbe unb Roheit gu überbieten fudr)tc. ©in §audj

ehrroürbiger Stille liegt über bem ©anjen, unb felbft ba«

mobeme 3nmrfl i) fd^eint ftd) nod) leifer ju bre^cn, tuenn cd

über ba« oom Stegen fauber gen?afdjcnc ^ßflafrer hingleitet,

jtoifchen beffen runbgebrauchten Steinen ein feine« ©ra« toächft

unb 3eu9™ä bafür ablegt, baj? bie« feine 2Belt be« raftlofen

haftend unb Treiben« mit ©elb unb ©ut ift; ba§ h^cr ™fy
alltaglich Taufenbe oon fdjroer bepaeften Safttagen bem Schienen:

toege unb feiner $lufnahmefteffc juroffen; bag h^cr wfy
unb Ücadjt ber 9JJenfd)enfrrom fich brängt, fd>auluftig, ber

beit juftrebcnb unb ben tfopf h e'6 &om Kenten an ©efchaft

unb ©etr-inn. genuin oerhaffen bie Tritte be« SHoffe«, auf

bem ein jugenblicher Leiter bem freien ©elanbe juftrebt, reo

fid) $roifchen Mügeln unb Rängen, bunflem 2Balbe«grün unb

leuchtenbem blumenübevfätcm Otafen ber Jlu§ bem Strome jus

fchlangelt, ber Jtufj mit feinen r)unbert unb aberhunbert 33oten,

feinen fünftlichen Vertiefungen unb Verbreiterungen unb all

lille, flu« enßlanbä Ölefirtjafjreti. 10
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ben taufenb ©teilen, an benen für Suft unb (Srfrtfchung ges

forgt tfh (Sin feltfame« SBe^en mittelalterlid) firchlichen ©eijte«

unb altrat«herrlid)er Söürbc, feierlichen (Srnfte« unb ^o^er

$)enferüberlegenheit fdjeint au«$ugehen oon all bem mober?

buftigen unantastbaren Reichtum oieler 3a$r$unberte, ber ftch

hier tierfdjliefjt unb bodj $ur <Sdjau ftellt. deicht bem Äramer

freilich, ber ba unten feinen farglichen Saben bebient, wohl

aber bem 3ttanne, ber, felbft jtoifchen Söüä^ern mit gelehrtem

Inhalt aufgewachten, wet§, Wie man ftd) in ber SBelt be«

Söiffen« unb ber 9Biffenfd)aft jurecht pnbet. 2)a bebarf es

nur eine« „(Sefam, öffne bid)," unb bie $hore t^un ftch auf.

(£tne gewunbene Streppe führt ihn empor, unb er tritt ein in

bie tyfyn §atten, in benen ein ^albeä 3a^rtaufen^ f"nc

23üd)erfchake aufgekauft hat, um fte jebem ju öffnen, ber mit

ben nötigen ©dalägen an bie Pforte flopft. 9ttmmt man ju ben

baulichen (Schönheiten, bie Orforb bietet, nod) bie mächtigen

^eije ber £anb[d)aft oon Orforbfhire §mju, fo fann man wohl

fagen, bafj bie 93ilber, bie ba« ©ebädjtni« »on bort mit ftch

forttragt, fi<h würbig benen anreihen, bie ber SBanberer oon

ben großen Statten 3talicn« heimbringt.

Älöfter ohne 2TCönch«gelübbe, Älöfter ber 2Biffenf<$aft,

aber bodj Ätöflcr ftnb fte immer gewe[en unb finb e« noch,

bie beiben alten 5ZBctö§citi3ft^cr
unb al« foldje ragen fte herein

in bie ©egenwart, faum ganj oerftanben oon ihr unb fk

faum ganj oerftehenb, unb wo fte e« t^un, bodj ihren SBünfchen,

ihren (Strebungen unb 3'oealen faum je willig Rechnung tragenb

;

auf ftch felbft rutyenb, gefeflfchaftliche üttad)te nod) Ijeute, beren

(Starte jeber erproben fann, ber ftd) in bie inneren Kampfe ©rofjs

britannien« mifd^t; ber ©egenwart £rofe bietenb, wo e« fein mu&,

unb wo ein 3ugeftanbni« an biefelbe unumgänglich ift, e«

wenigften« im Dtechfafce jurücfneljmenb.

D^od) ^eute fd)lägt allabenbltch fünf Minuten nach je^n Uhr
bie ©locte oon ^rtft dZfyuxfy Gtottege mit hundert unb ein

»Schlägen; noch fyutt fingt am erften Sttai um fünf U§r mors

gen« aöjährltch bev (£hor oon ber (Spifoe be« ^Jlagbalen Horner

toon 8t. 2ftarb Sttagbalen ßoHege feine latetnif^e £omne al«

Sortierung be« Requiem, ba« feit 1509 hier für bie (Seele

Heinrich« be« (Siebenten ftattfanb; noch §cu*e S^
e^en ®tubens

ten unb ^romooierte an gefltagen in ihren langen, toei&en
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(Jhorrocfen gur Kirche; noch immer wanbeln pe im fchtoarjen

ober bunfelblauen $alar mit ihren flauen 9Jcüfeen burdj bie

©tragen unb Befugen in berfelBen bracht Jpörfale unb 2ttit=

tagSmahl, Äirdje unb üttufeum. SWerbmg« ift manage alte

(Einrichtung ber 3eit jum Opfer gefallen. $)ie orbentlichen

©teilen ber (Sollege« »erben nicht mehr auf SeBenSjeit oer=

geben unb fnüpfen pd) nicht mehr an bie (Ehclopgfett unb
ba« Saientum be« Inhaber«, aber fie Befielen bod) noch fort,

al$ prize fellowships, hoh c ©tipenbien oon fünf; Bt« peBens

taufenb üftarf auf fed)« Bi« peBcn 3a^re oerliehen, unb fon*

füge fellowships öon^gleidjem unb ^ö^erem ^Betrage, bie aB;

gängig finb oon ber Übernahme eine« Sehramte« inner^alB

be« (College, ba« fie »erlebt. 9cur baburdj, bajj e« in Or*
forb allein ©tipenbien im Söetrage oon oter Millionen 9ttart

unb in CtamBrtbge oon gtoei 2JctÖionen gieBt, toirb e« erflars

lid)
f bafj bie erftere Unioerptat aüj[a^rltd^ acht SRillionen SJcarf,

bie lefctere beren fünf »erbraust — Bei einer ©rubentenjahl oon

2800 Beziehentlich 2400 ©tubenten. Unb bie« Bei nur fünf;

jig orbentlichen ^ßrofefforen in Orforb unb fünfunbbreifjig in

GamBribge — toahrenb bie Unioerptat Seipjig alljährlich nur

brei Millionen üftarf foftet.

@« ift ein gerabeju unerfchopflicher Reichtum, ber $ier

in fech«hunbert 3a^ren burd) ©tiftungen unb aber ©tiftungen

aufgekauft toorben ift, oon benen ba« heutige ©efdjlecht je^ren

fann. Unb bodr) genügen biefe ungeheuren Littel nicht ents

fernt, um etwa ben ©tubenten foPenlo« ba« SBiffen ber ©e;
genroart ju »ermitteln, unb jtnb aud) nicht ba$u Beftimmt,

fonbern genau $um ©egenteile. 2)enn bie alten gerichtlichen

Unioerptäten ©rojjBrttannien« finb gerabefo Älaflenunioerp;

taten, rote bie Great Public Schools Älaffenfchulen finb. ©ie

^aben biefelbe Neigung jur ^uöfchliefjlichfeit unb bcnfelBen

9lBfcheu oor ädern, n>a« nad) Slrmut unb Befd^eibener ^erfunft

fdjmedft. ©leich jenen ©c^ulen trogen fte auf il)r au« ber

Vergangenheit ererbte« Vorredet, unb gleich ihnen fydbtn P*
bie Jührerfdhaft im geiftigen £eben ir)rcö 23olfe« eBenfo pdjer

eingeBüjjt, toie pe pe im gefettf(haftlid)en SeBen noch Behaupten.

SBon ben neun$ehntaufenb ©tubenten, bie ©rojjbritannien §at,

fommen auf biefe althetligcn 5lnpalten nod) nid)t ein drittel,

etloa fünftaufenb. ©ie fommen fafi alle au« ben oornehmften,

10*
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toop&abenbjten klaffen be« SBolfe« ober au« bcm Derfd&tuin;

bcnb fleinen Äreifc berer, bie fid) Sei ber (Singang«prüfung

ein fo §otye« ©tipenbium oerbtenen, bag fte baoon ityre <Stu=

bienfojten beffreiten fßnncn. ^tefe ftnb ebenfo §0$ tüte auf

jenen Älaffenfdjulen. Ofyne oiertaufenb Wart jatyrlid) fann

fein Gotlegefrubent in Orforb ober (jambribge ftubieren. 3)ie

3eit, in ber biefe §od)fcf)ulen aud) oon 9£ed;t« wegen reine

Stlaffenanjtalten waren, liegt nodj nicfyt weit $urücf. (Seit

SluftyeBung be« (Sottegestoange« ifi e« Unbemittelteren Wenigjten«

möglid), bei jährlichen Unfojten oon etwa britte^alB taufenb

3ttart al« (Stubenten in ber (Stabt ju meinen, unb beren

3a^l roadjft ein wenig. $)ie collegiate undergraduates, bie

in ben einzelnen College« tootynenben (Stubenten, fe^en aber

jene nid)t für ooll an unb fliegen fie grunbfafcltd) oon ja^l=

reidjen ftubentifdjen 33eranftaltungen au«.

2flit fieb^e^n Bi« ad^lje^n fahren Bezieht ber englifdje

(Stubent bie Unioerfität, unb jttB$efynja1)rige ftnb fetne«weg«

feiten. £>arau« ergieBt fid) fofort ein tiefgreifenber Unterfd)ieb

oon beutfd)en 33crr)altniffcn. Sa^renb man in 3)euifd)lanb

ben ®t>mnafta(ren bt« jum neunzehnten Qa^re unter fe^r

ftrenger 3u$t halt unb bem zwanzigjährigen (Stubcntcn faft

unbegrenzte Sret^eit lagt, fo geftattet man bcm 3Ö9^"9 einer

englifdjen Public School ein reiche« 9Jiag oon (SclBftbefrint:

mung, belmt aber bie feften (Schränken, bie mau feinem §an?
beln zieht, aud) auf ben aäjtjefynjafyrigen (Stubenten au«, ber

bie Unioerfität bezieht, ja auf ben einuni zwanzigjährigen, ber

fie oerlägt. Unb felbjt ba« drittel aller (Stubenten oon Or*

forb unb @amBribge, ba« ^eute al« non-collegiate students

in ber (Stabt lebt, ijt einer jiemlid) fbrengen 2lufftd)t unb

glicht unterworfen, bie beutfdjen (Stubenten fpanifch oorfommen

bürfte. $)ie alte Unioerfität Orforb Beftanb au« etwa fünfs

unb^njan^ig College«, bie jebe« fünfzig Bi« fünffmnbert <Stus

beuten beherbergten, währenb (Sambribge beren nur etwa jnjans

jig Befag. £>iefe College« ftnb Alumnate, unb jroar ^ßens

fionen unb (Stubicnanftalten zugleich, am elften etwa unferen

£efyrerfcminaren ju oergleichen. Verfügt ber (Schüler einer

Public School nur über ein ^ßrioatgemad), ba« (Schlafzimmer,

2lrbeit«ftuBe, 33üd)erei unb Älciberfammer jugleiaj ift, fo wohnt

ber @oü*egeftubent in jroeien. (£r ^at (Schlafzimmer unb
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2£ohnjimmer für fidj allein, unb obgleich an benfelBen ©angen
unb treppen noch Rimbert anberc ©enoffen in gleicher SBcife

wohnen, mit benen er toon ben gleichen §au$geiftern Bebient,

unb mit benen er au$ berfelBen Äüche gefpetfi wirb, fo finb

biefe Beiben 3immer bod) fein £cim unb feine 33urg, bie frct=

lieh unter Umftanben aud) in 33elagerungg$uftanb toerfefct wirb,

unb in ber er, wenn er ftdj mißliebig gemacht §at, Bei ber

$eimfe^r oon einem (Spaziergange oon lofen §anben ba$ uns

terfte $u oBerft gefeiert fmben !ann. 3n biefem §etm nimmt

er morgend jwifd^en acht unb neun U^r atiein fein grühftüdf,

wenn er ft<h nicht, waö ihm jeber 3eit frcijlc^t, ftreunbe ba=

3U gelaben f)at, unb bort fann er aud) totelfadt) fein ©aBels

frühftücf gegen jwei Uhr einnehmen. £)a$ £>aupteffen beä

Xageä jwifd^en fec^Ö unb ficBen Ut)r ift aBer in allen Qtollegeä

ein gemeinfameä unb finbet in ber großen Hall ftatt, einem

umfangreichen (Stoetfefale, ber tyäufig ein eigenes ©eBäube

Bilbet unb in ben reiben (SoHegeä eine torachtbolle Huäftats

tung Beji^t. 2luf einem cr^or)tcn dritte an einem prächtig

gefchnifcten unb mit reichem (SilBer Belafteten £ifche ftoeifen,

toon ben (Stubenten getrennt, bie dons, b. h- bie 5cßoW3 ober

orbentlichen 3JMtglieber beä (College, frühere (Stubenten befc

felBen, bie entWeber auf ©runb einer toon ihnen Beftanbenen

Prüfung baju ernannt worben finb ober auf bie bie 2Bafyl ber

Bereit« toorfyanbenen getlowö gefallen ift. (Sie liegen entWeber

eigenen gelehrten 3lrBeiten oB, bie aBer in ben fcltenftcn Sailen

pi wiffenfchaftlidjen Stiftungen führen, ober haBen ein Sehramt

in ihrem (College inne. SBa^renb ben (Stubenten nur 33ier

ober Guber $ur SKa^ljeit gereift wirb, trinfen ftc fd^weren

SBein unb (Ityamtoagner. Wit Schlug be$ SERa^te« toerlaffen

ftc in feierlichem ^ufjuge ben (Saal, um fidj nad) bem 9tauä)=

Simmer ju BegeBen, wo fie noch eine J&albe (Stunbe Beim 2ßeine

ftfcen, um fidt) bann häufig noch in ein britteö ©ernad) ju Oers

fügen, wo ihnen Kaffee unb 2öetn jur Sßahl fteht. 9llte ÜBer=

lieferungen Berieten, baß e$ Bei biefen SÖerfudjen, ben Beim

SRahle ungeftiHt geblieBenen £>urft ju füllen, nicht immer unb

unter allen Umftanben Bei einem ©lafe geBlieBen fei, fonbern

baß man auweilen banadj bie $)onä in einem fcBwer erflars

Baren fchlafähnlichen 3uftanDC gefunben r)aBe, ber erft am
nachften Xage nad) einer fdjweren förderlichen Söerftimmung
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ooüftanbig gewichen fei. 3>a inbe« untrügliche Urfunbcn ba=

rüber nicht oorliegen, fo wirb man bie« xooty nur auf bie

93ö$willigfeit ber menfdjlidjen 3unfle 3« f^reiben ^aben.

$)a« (Soflege ift aber nidt)t nur VerpflegungSjtatte, fon*

bern aud) ©tubtenanftalt. 3)ie Se^rer ftnb bie gellew« unb

befonberä angefteCfte iutor«, bie aber ebenfalls gugleiä) gelloWS

fein fönnen. $a$ Seiten ift eigentlicher Unterricht mit grage^

unb Slntwortfotel, Vorbereitung unb Aufgaben, ganj nach bcr

9lrt unfereä ©omnaftalunterrtchte«. $a$ erfte 3abr lang wirb

allen güchfen gleichmaßig berfelbe Sehrftoff eingekauft. 9öer

biefe« $ahr beä ©tubiumS bi« $u ber erften ^wifchenprüfung

hinter ftch f)at unb biefe befteht, fann fi<h bann, ohne weiter

burch bie griechif<h=lateinif<he Tretmühle ju gehen, fofort ber

Philologie, 9ttathematif, <Katurwiffenf<haft, ^ß^ilofop^ie, $heos

logie, $e<ht«tt>i|fenfchaft, 3ttcbijin ober 9ttuftf wibmen. Aud)

auf biefer ^weiten ©rufe gtcbtä nur taglichen Unterricht, fein

freie« Arbeiten an ber £anb oon Vorlefungen unb ©eminar;

Übungen. An ber ©m> beö einzelnen (SoHege fleht ber fteftor

ober 2flafter, gewöhnlicö ein befonberä beliebter ftellow ober

irgenb eine wiffenfehaftliche ©röße. 3uweilen ijt e$ oorge;

fommen, baß folch ein SKafter jugleich ^rofeffor an ber Unis

öerfUat war. fteuerbingS ift man biefer Vereinigung jweier

foläjer ©teilen in einer £anb aber abgeneigt, weil fte bie Am
jahl ber wiffenfehaftlich tüchtigen 2ttcinner am Orte ftarf Oers

ringert unb, gan$ burchgeführt, auf bie #alfte herabfefcen würbe,

©o beläßt man h^te in Orforb jwar einem ^rofeffor, ber

jum 3Hafier gewagt toirb, feine ^rofeffur, ernennt aber grimb;

fa^lia) feinen Sttafter mehr gum ^ßrofeffor. Qrhebem mußten

bie gellow« cr)cloö bleiben. 3)aö war noch ei» Übcrreft beä

mittelalterlichen üttönchtumS, ba$ in biefen Anftalten herrfchte.

SKoch heute ift biefer religiöfe Einfluß nicht ganj gebrochen.

9ßoch in ben Dreißiger 3ahrcn unfere« 3ah4unbert« gelang e«

einem heftigen Anfturme nicht, bie ©djranfe ju befeitigen, baß

nur Angehörige ber englifchen §ochfirche ju ben alten Unis

oerfttäten jugelaffen würben. Vis lange nach biefer 3eit mußte
jeber ©fubent bei ber Aufnahme bie neununbbreißig Artifel ber

englifchen £ochfird)e unterfchreiben. Vi* jum 3ahre 1871
burfte noch fein ^idjthochfirchler ju einem afabemifchen ©rabe,

Amte ober ©tipenbium jugelaffen werben; erft bamal« würben
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bie getlowfhip« aBgefchafft, bic jtä) an ben geifilichen ©tanb

unb btc (£heloftgfeit be« .JnhaBer« fnüpften. Sftoch immer wers

ben eine Anjafjl ^frünben auf ©runb allgemeiner ^Beliebtheit

ober au« fonfHgen Sftücfftchten oerltehen, aber btc afabemifchen

©rabe ftnb nur burdj eine Prüfung erreichbar. $)ie ftellow«

unb £utor« unterrichten bie ihrer OBhut anoertrauten (Stubcn=

ten in flehten @ruppcn, unb Wer ba« (Stnoaufen gut »erfteht,

famt ftd) bamtt leicht ein Vermögen oerbienen; benn bie jugenbs

liehen (Stubenten wollen unb fönnen nicht auf eigene gauft au«

23üä)ern lernen, fonbern Wollen alle« fein oorgefaut tyaben,

toa« fic ftd) einprägen follen. Normal« war jebe« College

eine Oötlig aBgefäjloffene Sehranftalt, meldte audfc^Iieglidr) ihre

^nfaffen unterrichtete. $)ie junehmenbe ArBett«teilung in ber

SSMffenfdjaft ^at biefen ©runbfafc aber felBft an biefen rücfc

ftanbigen (Statten burchBrodjen. (SelBft große <£ollegc« fyabtn

ftch genötigt gefehen, wecf)felfeitige Qrrgan$ung«oertrage aBju=

fdjliefjen, na<$ benen ihre Angehörigen an gewiffen £ehrfhin=

ben anberer College« teilnehmen bürfen, unb fk felBft wteber

bie Angehörigen biefer College« Bei ftch aufnehmen. Auger

biefen Sehrgangen ber (Sinjelcotlege« gieBt e« audj noch f
oM

?
c

ber ©efamtunioerfttat. Stfefe werben oon ben ^rofefforen ge=

halten, beren Obliegenheit in ber #auütfadje nur in ber 23e=

treibung wiffenfchaftltcher Arbeiten befielt. 2>iefe $rofcfforen=

»orlefungen [mb aber nur fehr furj unb fcl;r allgemeiner Art.

(Sie Behanbeln ein groge« 2öiffen«geBict in jehn ober jwölf

Sorlefungen ba« SDrtttcljat)r, fo bag fic nur flüchtige ÜBcrBlicfc

Bieten fönnen. (Sie erfreuen ftch aU(*j *cmc$ faxten SBefuche«,

ba ftc feine $rüfung«wei«heit »ermitteln. Weift ftnb in ihnen

nur altere TOtglieber ber Unioerfttat, $)on« ober graduates

unb fellows ju fehen. 9^act) ber alten englifchen Auffaffung

Bcftcht bie Unioerfttat ja eigentlich au« biefen unb gar nicht

au« ben (Stubenten. (Sie Bilben bie grojje Unioerfität«»cr=

fammlung, in Orforb Gonoocation, in GtamBribge Senate ge;

nannt, weldje bie $arlament«mitglicber für bie Unioerfitäten

toählt unb auch fonf* au f a^c Unioerfttat«angelegenhciten ent--

fd)eibenben Hinflug \)dt. 2)iefe Auffaffung tft ganj richtig.

$>enn wenn man, wie man mufj, beutfehe Reifeprüfung unb

englifche« 3Jcaftereramen neben einanber (teilt, fo beginnt ba«

eigentliche Unioerfttat«jiubium für ben Britifchen (Stubenten wirf=
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tt§J*$..Jurfh**T~ flftflfkryru fmtfr £>a aBcr biefe ®rabuate«

t$rer 3ttetyqa$l nacfy nidjt bcr Meinung fmb, bag fte nod^

etwa« lernen fonnten, unb überbieS Seegänge fehlen, bie fid^

für eine fol<§c Aufgabe eigneten, fo bleibt e$ bei i^nen faft

immer bei ber 2Bet$I)eit, bte fie ftd) als UnbergrabuateS er?

toorben §aben. 3a neuerbingS wirb immer entfcfytebener bte

Stuffaffung vertreten, bafj bie Untoerfitäten nur für bie Unbers

grabuateS unb nidjt für bte ÖrabuateS ba feien, unb bie 2)onS

werben einer ftctS roadjfenben 3afyl toon $orred)ten beraubt.

3ßre 3afyl beträgt in Orforb jur £t\t nur nod) fünfte$alb=

tyunbert.

3)ic Unioerfitäten Crforb unb ßambrtbge Ijaben feine

Einteilung in gafultäten, fonbern biefe n?irb burd) ic)rc ©ins

teilung in Colleges erfefct. $)cmentfpred)enb ijt metft baS, n?aS

ber (Stubcnt bort treibt, aud) nid)t bie 8ad)oorbereitung auf feinen

23eruf, fonbern Aneignung einer ettoaS ^ö^eren allgemeinen

SBilbung, als jie ifym bte Public School oermittelt. Obgleich

neuerbingS eine Steide (£inrid)tungen getroffen Horben ftnb,

bie ben (Stubenten eine geroiffe gacfybilbung geben follen, fo

erhält bod) ber 2lr$t feine SluSbilbung meift auf einer 2Kcbis

cinifdjen gad)fd)ule, Medical School, bie meijt mit einem

^ofm'tal Derbunben ift unb tu einer ©rofjfkbt liegt, bcr (5$cift-

lid)e bte feine auf bem ^ßriefterfeminar ober Church College,

ber Seljrer bie feine auf bem Training College ober Seljrers

feminar, bie man nadj 5l6gang oon ber Unioerfität $u befud)en

pflegt. 3)er 3urift wirb oor^ugStoetje in bcr 9ftedjtSann?altSi

ftube gebilbet; ebenfo ber (Staatsbeamte beS Civil Service im

2lmtS$immer. £>te 3Jier)rjar)I aßer (Stubenten gefjt nur barauf

aus, bte einfache iBaccalaureatSprüfung abzulegen, beren 2Bif=

fcnSmajj etwa ber Reifeprüfung eines beutfd)en (BomnafiumS

mit Jpinjufügung einjährigen £örenS einiger einfacher pfyilofo-

p^tfdjer 5)orlefungcn entfpridjt. (Sie mad)en gar fein §e§l

barauS, bajj fic eben nur burdjfommen rooQen unb nid)tS

weiter. $)afyer il;r 9came pass-men. 2ßer bie Prüfung be=

ftetyt, wirb SBaccalaureuS ber freien fünfte, Bachelor of Arte,

abgefürjt B. A. 3Ber bann nod) bret Sa^re regelmäßig feine

©ebüfyrcn jar)(t, wirb TOagifter ber freien Äünfre, Master of

Artß, abgefürjt M. A.
f

ein Xitel, ber in feiner SBeife, wie

baS oft oon Sritcn gefdu'etyt, mit bem beutfd)en 2)oftortitel
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auf eine Stufe geftellt roerben fann. Sfteun ,3el)ntel a^cr

©tubenten gehören gu biefer ©ruppe. @ie merben aud) nicfyt

übermafjig mit Unterridjt geplagt. 3roei Drc* ©tunben

tä'glidj genügen. 3)ie übrige 3eit füllt @piel unb ©port.

Satein, ®riedjifd), Sftatfyematif, etwaö 9toturnHf}enfdjaft unb

$fyilofop^ie ift i^re ganje ©eifteänafjrung. 9?ur ein 3c5nic^

ber (Stubenten gefyt oon oorn tyereih auf eine fyöfjere 33ilbung

auä, al$ fegenaunte honours-men, bic ^mar bem Tanten nad)

biefelbe Prüfung ablegen, nur mit (£r)ren, with honours, in

SBirflidjfeit aber eine tooKtg anbere.

Stud) bie Honours-^rüfung fefct nur baä (Srtoerben ganj

Beftimmter, in oorgefdjriebenen Söüa^ern nicbergclegter $cnnt=

niffc oorauä, unb nid)t eigene nnffenfdjaftlidje 3Ubeit. 33iä

$u biefer fommt ber bvitifdje ©tubent niemals, auf einer alten

Unitocrfttat fo tuenig nue auf einer neuen. ©r wirb nur Bis

an bie Pforte jur 2Btffenf<fyaft geführt. 3)ie (ödjtoeöe ju

üBerfdjreiten labt i§n niemanb ein. $)afür übt man fidj fleißig

in fd^ön gefdjriebenen $rei$auffäfcen über allerlei müßige Jra^

gen, benen jebe nuffenfdjaftlidje iöcbeutung abgebt. 5lud) ber

honoure-man überarbeitet fidt) nicfyt. 3Jitt fünf Biä fed)ä ©tuns

ben täglicher 5lrbeit fann er fein 3tcl leid)t erreichen, ja audj

nod) Gr^ren ein^eimfen al^senior wrangler, b. lj» ölö erfter

auf ber Sifte ber burdjgefommcnen Ißrüfftnge. SBerlctfyt ifym

ba$ SSeftetyen biefer Prüfungen audj feinerlei 3lnred)t auf eine <
{

5tnfreflung im (Staatäbienft, fo ift bod) bamit fein ©du'tffal

entfa^ieben. 2Ber genug 9lrBeit$fraft befijjt, um \\a) burd) bie

Üftü^feligfeiten fold)er ©tubien fjinburdjjuarbeiten, fdjliejjt ber

33rite, ber befifct aud) genug, um fid) auf anberen 5lrScitÖ=

gebieten mit Erfolg ju betätigen, fo lange fie ifym nur nid)t

gerabe nn'ber ben ©efdjmacf geljen. @o pnbet ein senior

wrangler augenblidflid) eine 9lnftellung, wenn ifm fein College

nid)t fogar gum gettott) mit fed)ä biö jetyntaufenb 9ttarf ©ins

fommen beförbert. 3m Vertrauen auf biefc Umftanbe geniest

ber Orforber unb ßambribger ©tubent fein Sebeu nia)t n>es

niger als ber beutjdje.

$loa) immer beftefyt bic alte gefd)id)tlidje Qriferfudjt jmis

fcfieu beiben Untoerfitaten, ja t}eute gefyen felbft beiber Söege

auäeinanber. Orforb ift bie oerfnödjertere oon beiben. 3n
CSambribge §at man roenigftenä neuerbtngS ben mobernen
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©prägen eine (Stellung ncBcn ben alten eingeräumt, unb aud)

ben grauen bie üttöglidjfctt gegeben, mancherlei Unioerfttat«*

cinrichtungen $u Benufcen, n>enn man ihnen auch bie ©rabe

noch oorenthält. SIBer im ganzen §errWt auch §ier ©tiüftanb,

fein 8ort(^reiten mit ber 3eit unb ihrem ©eifte. 3a ba«

geiftige geben Orforb« unb <£amBribge« nähert ftä) ganj ber

Serfumtofung. „ftur nicht ju roett gehen," ift ^eutc ber 2Ba^t=

fpruch Orforb«, ©ich immer in bem althergebrachten ©letfe

ju halfen, ift bort bie erfte Pflicht be« afabemifd^en Sehrer«

unb ©ä)üler«. 3ttan emtoftnbet unflar bie ©efaljr, bie barin

liegt, bem mobernen ©eifte auch nur ba« minbefte ^ugeftanb*

ni« ju machen, tyut man e«, bann roirb er eine« £ag« ade«

über ben Raufen roerfen. Sejeichnenb ift ber 2lu«ftoruch eine«

Berühmten Orforber belehrten über ba« grauenftubium. (£r

ift bafür, ba& man ben grauen {amtliche Unioerfttaten unb

fonfttgen §ochf<hulen ber 2öelt erfchliegt — nur Orforb unb

(SamBribge nicht; benn bort mürbe eine foldje £r)a* m^ Den

geheiltgtften Überlieferungen ber Vergangenheit in SBtberfüruch

treten. Orforb unb <£amBribge emtoftnben fta) baBei al« bie

formen be« gelehrten SeBcn« (Jnglanb«, roa« fte nicht ftnb

unb in neuerer 3eit nie geroefen ftnb. Karmin unb SBaUace,

Jpurler; unb ©toencer h^Ben niemal« an ihnen Scr)rfrür)lc inne

gehaBt. Sei bem Bebingung«lofen ©tittftanb ber alten Unis

toerfttaten ift für ^Bahnbrecher auch fein ^ßtofc auf ihnen - ©«hcn

fte bo<h „gu roeit." Sftan Bebenfe boch, roie weit 3)arnnn mit

feiner ^coric gegangen ift! Unb rote ^attc man §erBert

(Spencer fönglanb« h 0(hCDfe 3ugcnD anoertrauen fönnen? @o
lebt ba« 3Kafj oon 2Biffenfchaftlichfett, ba« e« in (£nglanb übers

hautot gieBt, minbeften« außerhalb ber alten Untoerfttatcn. Sticht

nur in ber 9ttcbi$tn unb in ben Sfaturroiffcnfchaften, nicht nur

in ber Geologie unb in ben @ojialroiffenfchaften ftnb fte heute

al« üößig oerfnödhert unb rüdfftänbig ju Betrachten, fonbern

auf aßen ©ebteten, Durch bie anberroart« ein befreienber §auä)

neuzeitlichen ©etfte« tr>er)t. $)ie alten Unioerfttaten h&Ben e«

nicht oerftanben, ihre ungeheuren ©elbmittel mobernen roiffens

fchaftlia)en 3wecfen bienftbar ju machen, fonbern oerroenben fte

nach rofe üor roefentltch $u ^Sfrünben für oon $au« au« roohl*

habenbe junge Seute au« einer Beoorrechtetcn Äafte, bie feinerlei

©egenleiftung bafür Bieten, £)a« englifche Sßolf fchaut bem
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in (Seelenruhe ju unb freut pd) be« ©lanje« fetner echten unb

urcigenften Ünioerptaten, ohne gu ahnen, bafc e« bamit ein

@tücf rottelalter toere^rt, ba« langp allerort« feine UnBraud)s

Barfeit erwiefen ^at. (£« ift echt englifch ftumpfer ßonfer*

toatioi«mu«, bafj man biefe Einrichtungen weiter Befielen laßt,

ja ihnen gegenüber weiter bie ^erföm inline Ehrfurcht emppns

bet, wahrenb bie Wenigen (£inftd)tigen langft eingefe^en haben,

bajj eine größere SBergeubung toon Äraft, 3eit unb ©elb al«

auf ben alten Ünioerptaten int ©Zwange get)t, nicht gut m5g=

lict) ift. 2)c«halB §at man benn auch Bei aßen 9ccugrünbungen

grunbfafclict) baoon aBgefehen, in it)nen bie« ©tücf Mittelalter

ju wieberholen.

2Bo$l in feinem fcmbe hat ber begriff ber Unioerptat

etwa« fo fc^arf Umrtffene« wie in SDeutfdjlanb. $ie grage,

ob eine Befh'mmte höhere Se^ranftalt eine Unioerptat ift ober

nicht, fann gar nicht auftauten. ,3ebermamt toei§, ba& e« im

beutfdjen dttify nur jwangig Ünioerptaten unb eine Slfabemie

gteBt, unb bie meiften wiffen r bafj bie neun Xed^nifdjen §oä>
fä>len be« beutfa^cn Sfteich« eBenfall« Unioerptät«rang Beppen,

oBgleich pe ntd^t ben tarnen oon UmoeTptaten führen, ©djon

in granfreich unb Italien mit ihren jahlrcid)en nur au« einer,

gwei ober brei gafultaten Befte$enben £ochfct)ulen fommt ber

SBegriff ber Unioerptat ftarf in« ©chwanfen, unb oon ben

^Bereinigten ©taaten fann man wohl fagen, bag fte einen ein=

Zeitlichen Unioerptät«Begrtff üBerhaupt nicht Beppen, . fonbern

fogenannte Ünioerptaten erjter, jweiter unb britter klaffe, öffenfc

liehe unb ^rioatunioerptaien, Ünioerptaten mit unb ot)ne 2Bohn=

fiatten für <Slubenten, ÜRanner; unb grauenunioerptaten, folche,

wo man nicBt unBetrachtlich ju jahlen hat, unb folche, wo man
noch e*toft« herau^^ e^mmt. 2)amit foH ben wenigen tüchtigen

Sehranftalten mit Untoerptat«Bebeutung, bie ftorbamerifa Be=

ftfct, wie j. SB. ber Unioerptat 3tew=?)orf, Bürchau« nicht ju

nahe getreten weTben, unb eBenfowentg foü ba« jenfeit be«

atlantifchen Speere« oielfach heroortretenbe ernfte ©treBen heraB?

gefegt werben, auch auf bem gelbe ber wiffenfehaftlichen 23tl=

bung Bebeutenbe« ju leiften. SIBer trojjbem Bleibt bie XfyaU

facbe Bepeben, bag 9corbamerifa Weber einen ausgeprägten 53e:

griff ber Uniocrptat«Bilbung, noch einen einheitlichen Uni*

oerptat«Begrtff üBerf)au»t Bepfet, fonbern eine Bunte üJcufter*
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farte oon 2lnjtalten, bic ftd? felbft ben UnioerfttatSnamen jus

gelegt ^aben, unb Don benen es einige bis ju ausgezeichneten

felbftanbigen wiffenfehafttichen Stiftungen bringen, wätjrenb an=

bere ihre ©tubenten taum bis ju beutfehen greiwifligenörü:

fungSfenntniffen hinauf $u ^ben vermögen, weil it)re Sehr;

frafte felbft nicht ^ö^er fte^en. 3n Mmerifa ^aben wir eS

noch mit einem 3eito&f<hnitt ber UnioerfttatenBÜbung ju t^un.

©in fertiges (Ergebnis, baS fä)on fefte ©runb$üge erreicht ^atte,

liegt noch nicht oor. ^Ibcr eS jteht Wohl ju erwarten, ba§

ftdt) bic Sehranftalten mit ber £eit ju einem eigenen £öpuS

herauSbitben werben, unb $war, ba fte geföidjtlicfy weit weniger

gebunben ftnb als bie euroüäifd^en, $u einem, ber ben mobernen

Söerr)ältniffcn Rechnung trägt.

Jülich liegen bie 23erhaltniffe in ©roBbritannien unb

3rlanb. Sludc) ba außerhalb Orforbs unb GambribgeS noch

eine 3eit ber Untberfüätenbilbung. $ud) ba noch fein burdt)=

au« fefter UnioerfttatSbegriff im beutfehen Sinn. 5lud) ba

lauft jur £tit bem UniocrfttatSnamen totcleö unter, was nach

beutfehen Gegriffen fchlechterbingS nicht auf bie Untoerfttat ge;

hört. 2lu<h ba jeigt ftd) wemgftenS ein gewiffeS 93efrrcBcn
f

ben $lnjorberungen ber ©egenwart geredet ju werben unb

etwas Sütjlung mit neuzeitlichem ©eiftcSleben $u gewinnen. -

(£S ha* eine 3"* Sieben, unb biefelbc reicht noch bis

nad^ ber Sflitte beS oorigen 3a^rl)unbertS, wo baS ©e=

let)rtenleben unb baS gelehrte Seben beS 3nfelreidjS mit ben

brei alten Hochburgen beS gelehrten 2BiffenS jufammenftel.

Sic waren als §eimftätten ber mittelalterlichen griechifeh-

römifchen 33ilbung unb ber firdjltcheit 2öcltanfä)auung gegrünt

bet. Solange bie Kenntnis ber beiben alten Spraken unb

baS religiöfe SBefenntniS baS englifdje ©eifteSleben auSfchliefe:

lieh beherrfchten, folange ftanben fte auch unbeftritten an fetner

Stoifee. 2)aS änberte ftd) aber leife fchon feit bem jiebjehnten

3ahrhunbert, wo eine föeihe ber wichtigen naturwiffenfchaft=

liehen (fntbeefungen außerhalb ber §o<hfchulfreife gemacht

würben, mehrere bebeutenbc nicht afabemifchc $h^°f°^cn au f
s

traten unb bie SanbeShauotftabt Sonbon aus ftd) h*™uS ein

eigenes gelehrtes Seben, eine eigene be^eiebnenbe Sittcratur unb

eine 5lnjahl gelehrter Wnjtalten wie baS 93ritifche 9flufeum

gur 93lüte brachte, Schon entftanb ein leifer ©egenfafc jwi=
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fa^en p^ilotogifcfycr unb naturroiffenfdjaftlid) neufprac§liä)er

33ilbung. $)ie alten Unitoerfitaten fähigen fiefy Bebingungä=

loä auf bie (Seite ber 33üa^crn)iffenfd)aft unb So^nbon gut bie

Seite bej leBenbiflen JfiKffenS. 9tidjt bafe man öon »ortf*

tyeretn ba$ ®efü$l geijaBt ptte, man motte mit ben alten

(Statten ber englifä^en 2Biffenfd)aft in ernften SöettBcroerB tre;

ten, fonbern melme1)r, weil baS praftifdje Söebürfntö nadj einer

anberen, nidjt metyr augfdjltejjlidj litterarifdjen 33ilbung gefüllt

ttntrbe, unb Orforb, (£amBribge unb $)uBlin ftd) »ornetym

über biefeS fyinmegfefcen ju fßnnen glaubten, bie naturmiffen;

fä^aftlid)en ftätyx fcernacbläffigten unb ftd) aud) in Seltmans

nifdjer 33ilbung feineömegä auf ber Jpöfye ber £t\t gelten.

Sßenn bte gefamte työ^ere SSilbung ©nglanbS nid^t ferner leiben

unb fyinter berjenigen be8 gefllanbeä immer weiter jurütfBleiBen

fotlte, mürben fett bem (*nbe ber napolcomfttyen Kriege Uni;

fcerfttatSneugrünbungen mit mobernerer Dfria^tung norroenbig.

$>ie töpifdje gorm ber Britifdjen Untocrfttaten ftellen fdjon

längjt nidjt metyr Orforb unb ßamBribge, fonbern bie anbern

Unioerfttaten bar, roeldje nadj feftlanbifdjem dufter eingertd)=

tet finb, in benen bie UntoerfttätSgeBäube nur bie Se^rraume

enthalten, bie (Stubenten aber in ber (Stabt mo^nen. $on
ber 1833 in bem Sftormannenfdjloffe ©ur$am gegrünbeten

Uniüerjität £)urtyam, bie nie jur regten Sölüte gefommen ijt,

Bis ju ber neuften (Sd)öpfung, ber Unioerfttat Sonbon. SDtc

Beibcn f^ottifa^en Unitoerfttaten SIBerbeen unb <St. 5lnbrem«

mit bem Uniterftto College 3>unbee, foroie bie Unioerfität

2öale<8 in (Tarbiff, SBangor, 2lBert)ftmitf) unb 33rtftol. finb un=

Bebeutenb. 2lBer (SbinBurgty ift bie größte Brittfdje Unioerfttät.

SfteBen i§r fte^t in (S^ottlanb nod) ©laSgoro unb in (Snglanb

bte SBiftorta Unitjerfxtat, bte ftd) au« brei 2lnftalten in 9ftan=

cfyefter, Sioerpool unb 2eebS jufammenfefct. (Sie ift bie tüd>

tigjte, öoUftanbige englifdje §ocfyfc§ule, tyalt ftd) toon atabemi=

fdjem Sopfaefen möglidjft frei unb $at ba$ $erbienft, ber

naturroiffenfdjaftlid)en unb neuforadfylidjen 33ilbung eine Breite

©äffe geBroa)en ju IjaBen. 9lu&erbem gieBt e$ nod) eine reine

Unioerfttateprüfungöanftalt, bie ftoöal Unioerfüt) of Srelanb,

unb eine anbere (Smridjtung, bie bie« menigftenS toorjugämeife

ift, bie Uniocrptat Sonbon.

$)en $)eutf($en fann ba$ 55ort)anbenfein üon Unh>erfttat«=
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prüfungSanffolten nur Bcfrcmbcn. (£r wirb um fo weniger

leicht bafür SBerftänbniS gewinnen, als fte ber HuSflufj genau

ber entgegengefefeten 9tid)rung ftnb, bie in $)eutfä)lanb heute

herrfdjt. S3ei unS wirb Wohl ju t>icl geteert unb $u Wenig geprüft.

3n ©rojjBritanmen ift eS gcrabe umgefetyrt. 3)er ©taube an
bie allein fetigmadjenbe Prüfung ift atigemein. Seber Sd)ui"s

le^rgang oon ben Seifrungen beS SlBcfdjüfcen an Bis jur Aca-

demy unb ju ben UmoerfttatSoorlefungen ift einjig unb

allein eine wofylgeorbnete, planmäßige 33orBereitung für bie

Prüfungen, bie am <£nbe fte^en. gür bie Prüfung arbeitet

man, frubiert man, an bie Prüfung glaubt man, unb eine

wo^lBeftanbene Prüfung wirb nid)t feiten mit einem tyo^en

Sttpenbium, ja mit einer lebenslänglichen Sinefure Befahlt,

©ei uns ift $)ienftalter alles. 2flan rücft mit feinem 3a§r=

gang ein unb mit ihm in langfamer Stufenleiter aufwarte.

$n ©rojjBritannien (teilt ein einziger SßrüfungSerfotg nicht fels

ten ben jungen 3ftann ton ^Weiunbjwanjig fahren neben ben

altgebienten, erfahrenen ©reis.

3at)lt ganj ©rofjbritannien Bei einer nur um fünfzehn

Millionen fletneren 33eoöIferung als 2)cutfd)tanb nur wenige

£au[enbe über bie §alfte ber 3ah* Ber beutfe^en UnioerfttatSs

ftubenten, fo jtefyt eS mit bem ©raboerhaltniS nod) fä)timmer.

33on ben (Stubenten ber ptyilofopljifdjen gafultatcn tann 3. 33.

in Sd)otttanb nur ein 3ehntel als Stubenten im beutfd)en

Sinne gelten, nämlich biejenigen, welche bie fyöfyeren Sehrgange,

bie Honours Classes Befugen. $)aS mebijinifd^e, juriftifche

unb tfyeologifdje Stubium ift ja aud) bem beutfd^en feineSwegS

gleichwertig, — am aüerwcnigften baS juriftifche — aber baS=

felBc »ermittelt bod) immerhin noch ein gacfmMffcn, unb nicht

nur etwas allgemeine SBilbung, wie bie ordinary classes, bie

nieberen Sehrgange ber Britifd^cn p^ilofopfyifdjen Jafultaten.

3n einzelnen fächern erreichen bie honours students nod) fein

3wan$igftel ber ©efamtjahl. 3$ felbft ^aBe wa'hrenb meiner

je^njä^rigen £cr)rtr)ätigfcit in ©laSgow nur ad)t Stubenten

unb Stubentiunen gehabt, welche bie Honours Courses, bie

höheren S3ortefungen, Befugten, darunter waren brei beutfdje

Stubentinnen, welche in ©laSgow ftubierten, unb oon ben

fünf Schotten unb Schottinnen, bie übrig Bleiben, haben nur
brei bie r>öt)crc Prüfung abgelegt, ©anj wie Bis jum ad)ts
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jetynten 3at)rr)unbert auf bem geftlanb, gilt batjer audj bie

pt)ilofopt)iföe gafultat al« bte niebere, bte anbern bret al«

bte teeren, unb ber £r)eolog legt j. 33. immer erft feine

attagifterürüfung in ben „fiebert freien fünften" ab, et)e er ftd)

feinem SBeruf«ftubium jutoenbet. ©erücfftdjtigt man biefe ZfyaU

fadjen, fo Betragt bie *3a^ berjenigen britifdjen ©tubenten,

toeldje man ben beutfdjen Unioerfitat«fhibenten mit allerlei

(Sinfdjranfungen bodj roenigfien« t>ergleiä)en fann, nur etioa

breijet)ntaufenb. 93on breitaufenb Griten ftubiert alfo nur

einer, wafyrenb in 3)eutfdjlanb fc^on auf fteb$cr)nt)unbert 2ttens

fct)en ein ftubierenber fommt. üttan fann gen>ig mit Dcedjt ben

33ilbung«ftanb eine« 2)olfe« jum guten £etl banact) Beregnen,

ein tote groger teil ton tt)m ber t)Ödbften 3 e^^feunÖ *cit;

rpaftig wirb.

$)er SBrite teeig nidr)t, roie er ben £r)atfadjen §ot)n

ffcridjt, roenn er fein £anb ba« Sanb ber greit)eit nennt.

3n ber 2Bijfenfdjaft unb it)rer 2et)re gilt ba« Monopol
roie in feinem jtoeiten Sanbe. 3ln grogen Unioerfttaten mit

mehreren taufenb ©tubenten ift für jebe« jjad) nur ein

Sßrofeffor oorfyanben. tiefer aber ift leben«langliä) an=

gefteHt. SßieHeidjt ift er ganj unfähig, »ielletdjt taub, ober

fett einem 2ttenfdjenalter t)inter feiner 3Biffcnfa)aft jurücf;

geblieben. SSieöeid^t bet)anbelt er nur einen oerfdjnunbenb

Heinen SBrudjtetl feine« gadjeä in feinen 33orlefungcn, oieHeicfyt

ift er franf, ober e« get)t t|m jebe £et)rgabe ab. 9lber ba«

alle« ift gleiä). (£r t)at ba« £et)rmonoi)ol. ,3eber ^nbere,

audj ber tücfytigfk gadjgenoffe, ift oom £et)rcn au«gefcx)loffen.

2Benn infolgebeffen ba« ftaa) an ber betreffenben Unioerfttat

ganj barnieber liegt, roenn bie ©tubenten ftet) iocgjiet)en —
trofcbem fann er feinen ©enoffen im 9lmte erhalten. Siel:

leiäjt aber t)ält er fia) fä)on feit langen 3at)ren ein unbebeu:

tenbc« ©djülerlein al« felbftbejatjlten 5lffiftenten, ber ben ©tu:

beuten bie Sorlefungen feine« £et)rer« oortragt, fo gut er e«

eben fann, fo bag man toenigften« formell ntc^t oon einem

(Stiflftanb ber Set)rmafd)ine fpredjen fann. liefen 5lfftftenten,

ber il)m unter Umftanben alle Berufsarbeit abnimmt, fucfyt er

ftcr) fclbft au«, unb er mügte fein 2ttonopolint)aber fein, roenn

er fidj eine ßraft nät)me, bie it)n überfrrat)lte. 9ln einer beut:

fdjen Unioerfttat toürbe e« bie Regierung nie fo toeit fommen
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laffen. (sobalb ein fühlbarer 9Jcifjftanb ft<h setgte, Ware, ganj

abgefe^en oon bem faft immer oorhanbenen Wettbewerb oon

^rtoatbosenten, ihm ein aufjerorbentlicher Sßrofeffor ober ein

jweiter orbentlicher ^rofeffor an bie (Seite gefegt, unb er hatte

mit biefem ben 2Bettbett>erb aushalten. 2111er SBorauaftty

nad) würbe ihm biefer bie 3uhörer wegnehmen, fo ba§ er oor

leeren Söänfen lafe. 3n feinem gafle aber Ratten bie ©tu-

benten unter feiner Unfahigfett bauernb ju leiben. Da$ ift

aber im fianbe beS wtffenfcljaftlichen 9JconofcoleS anberS. Da
ift bie ^rofeffur an erfter ©teile immer ©inefure, an ^Weiter

Sehramt. Da« wirb noch befonberö nachteilig, wo, tute in

©djottlanb, bie fiehrgeit in ber ^ilofoptyifdjen gafultät auf m'er

unb einen falben Neonat im 3atyre eingefchranft ift, alfo nur

brei 2ßoä>n über ein drittel be$ 3a$™$ aufmacht. 3n
früherer £tit ftubierten bie ©tubenten ber fd&ottifa)en p^ilo=

fo^ifc^en gafultaten nur im ©intcr, weil fte fiefy im «Sommer

ihren Unterhalt burdj ©tunbengeben oerbienen mußten. Dtefer

©runb ift jmar langft burd) einen ganzen Umfchwung in

ben fokalen 3>er^altniffen in 2öegfatl getommen, aber e$ ift

ein ©tücfchen edjt briüfcher ßonferoattoiSmuS, baß ber fchabliche

©rauch trofcbem weiter befte^t, weil e$ ber ?>rofefforenfafte

angenehm ift fieben Monate ©ommerferien ju haben. 2Bo

ber gortfehritt bem eigenen Vorteil juwiber lauft, ba pnbet

man fdjon Littel unb SBege ftd) gegen tlm ju fperren.

Diefe Nachteile fann man auch nicht auf Schleichwegen

umgehen. Denn e« befte^cn überall SSorfchriften über bie 33or=

lefungen, bie befugt werben müffen, über bie Reihenfolge, in

ber fte ju befugen ftnb, unb über bie Slnjatyl ber Stunbcn,

bie fu ju umfaffen l)aUn. 3m Sinter ftnb e$ meift hun=

bert StunDen, im Sommer fünfzig, ober, wo eine Dreiteilung

bcS atabemifchen 3^«« beftc^t, fündig in jebem Drittel. Dabei

fommt auf jeben ber fünf Wochentage (Sonnabenb« wirb nicht

gelefen) eine Stunbe, unb als falber Se^rgang gilt ein 2etyr=

gang mit abwedjfelnb wöchentlich jwei unb brei Siunben.

Die SBorlefungäjcit befdjranft ftch alfo auf etwa breißig Wochen,

wahrenb bie gerien etwa jweiunbjwanjig Wochen umfaffen.

3n ben p^iIofo^r>if^cn Safultaten (SchottlanbS ift ba« 23er*

haltniä allerbing« umgefehrt. Da wirb nur jwanjig Wochen
gelefen, unb jweiunbbrcißig Wochen ftnb gcrien. Der <Stubent
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ift faft üBcrall verpflichtet, ad^ig vom Rimbert ber 33orlefungcn ju

Befugen. £t)ut er baä nidjr, fo ert)äft er fein 3cu9ni6 über

ben SBefud) ber SJorlefung. llnb ba fold) ein 3 c"9n^ für i
c *>e

»orgefdjrieBene SBerlefung Bei ber üttelbung $ur Prüfung vor;

gelegt Serben mufj, fo mujj er biefeS tfolleg nod) einmal hören,

eljc er juv Prüfung $ugclaffen roirb. (£Benfo ift ber ©tubent

üerpflic^tet, an ben fdbrtftlidr)eit türbetten teilzunehmen, bic mit

faft allen Lehrgängen oerBunben ftnb. gerner ift eä ©itte,

bafc alle jtoei Bte biet Monate eine fchriftliche 3wifchenprüfung

fäUt. Jg>at nun j. 53. in ©cfcottlanb ein ©tubent all tiefen

Wnforberungen genügt, fo erhält er ein 3cuSn^ barüBer unb

melbet fich am (Schlug jebeS ©cmcfterS fofort jur ©rabprüfung

in bem Betreffenben gad)e, bie ftdt) ben Beftehenbcn $eftim=

mungen nad) genau innerhalb ber ©renje beä im vorauf

gegangenen £alBjafjr$ (gelehrten galten mufj. SBcfteht er fie,

fo erhält er auch barüBer eine Cuittung. ^)aBen (ich in ber

Stegel in brei fahren bie fteBen sunt ©rabuieren erforberlidjen

6injctprüfung3quittungen angefammclt, fo erhält er in ßffents

lichcr geier feinen afabemifchen ©rab, ohne noch irgenb eine

allgemeine ©chlufjprüfung Bcftchen 51t müffen. £>as (bleiche

gilt von allen anberen Unioerfitäten mit Ausnahme ber Unis

oerfttät Bonbon unb ber Sftooal Unioerfttt) of 3relanb. 2)er

Ärciö ber tBorlefungen ift burd) all btefc 33eftimmungen natürlich

fehr Befchränft.

(Snglanb t)at fein UnterrichtSminifterium unb feine ein=

heitlichen Söeftimmungen für ben höheren Unterricht, ^iur ba«

^Solföfchulrocfen ift feit 1870 burd) tfanbeggcfcfc geregelt. $)ie

Unioerfttäten ftnb ^rioatanftalten, bie jnmr meijtenS ©taatö;

unterftüfcung Beziehen unb an benen auch öcr ©taat oBcnbrein

einzelne ^rofefforen, bie fogenannten Frofessores Regii, Befol;

bet, bie aBer feincöwegä einer gemeinfamen ©efetjgeBung unter;

toorfen finb. ©0 ftnb bie 9lnforberungen für bic einzelnen

afabemifchen ©rabe adenthalBen oerfchieben unb h^Bcn in ber

öffentlidjcn Meinung oerfchiebenen Jßert. (Stnft ftanben bie;

jenigen von Orforb unb (jamBribge allen anberen ooran. 51Ber

jefct finb fie längft burd) bie ©rabe ber Uniocrfttät Bonbon

unb uim £eit ber $iftoria<Unit>erjitat abgelöft, ganj aBge=

fehen baoon, bafc zahlreiche notftenbige mobernc gädjer an

ben alten Unioerfttätcn gar nicht oertreten finb.

Zille, 'flu* iSiifllaub* ftlffld jaljreu. 11
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$)ie hohe SBebeutung, roelche bic Unitoerfität £onbon fyat,

rührt feineSmegS nur baher, bafc »or ihrer Jpauethür fech$

DJHfltonen 9Jlenf(hen roohnen, mehr als im ganjen ftömgreid)

SBaiern ober in gong 9luftralien, fonbem ift »or allem in ihrer

gcfdjichtlichen (Suttoicflung Bcgrünbet. $>eren treibenbe Äraft

ift bev Bemufjtc SettBemerB mit Orforb unb (ütambribge ge=

mefen. 3U €™er 3C^> TO0 bic altehrroürbigen $orrecf)tc biefer

Bciben 9tnftalten burdj bic fortfehreitenbe wirtfehaftliche (*nt=

mieflung unb namentlich burdj größere $apttalanfammlung im
Sanbe unBrauchBar nnb unnötig geworben roaren unb bodj bei

bem ausgeprägten ÄonfertoatitoiSmuS beS englifdjen SBolfeS in

Sujjerlichfetten, gormen uno ^rioilegieneT^alrung keinerlei 2luS;

ficht beftanb, ba§ biefe ßloftereinridjtungen unb eine 5Inja^l

oon ihnen abhängiger golgeerfcheinungen fo balb fallen h>ür=

ben, ift man in Sonbon geraben SBegeS barauf ausgegangen,

33ilbungSanftalten ju grünben, bie oon allen btefen fingen

frei unb auch in ber 2Bahl ber fietyrgegenftänbe ben oor^an;

benen SBilbungSbebürfniffen angepaßt mären, ftatt fidt) auf eine

griectyifd) ; lateinifa^e unb flöftcTlich = ttrdjliche 5luSBilbung ihrer

Zöglinge ju üerfteifen.

Sn ben bciben 50lenfct»enaltern ihres SBeftehcnS ift bic

UnioerjUat Bonbon auf ben aHeroerfcfyiebenjten (gebieten ben

anberen Sc^ranjralten beS £anbeS oorangegangen. 1867 hatte

fie bereit« eigene JJrauenprüfungen eingerichtet unb 1878 grauen

jebc afabemifc^c (Sljxt,
j
cDcn afabemifa^en ©rab unb jeben ala=

bemifa^en SßreiS unter benfelben 33cbingungen toie Bannern
jugängttch gemacht. 3ludt) in ber Bttobermfierung unb %u&z

geftaltung ber Jadjprüfungen fyat jle ftets an erfter ©teile ges

ftanben. 3ucrft unter allen britifdjen §o<hfchulen Begann ftc

größeren s
Jfa<hbrucf als auf bic alten (Sprachen auf (Snglifdj,

englifdje (Sprache, <S^rac^gefcr)ic^te unb £itteraturgefdeichte ju

legen. (Schon 1859 maren Befonbere 2ftajjregeln getroffen

roorben, um englifcfye ^ß^ilotogtc unb Sittcratur in bie s$rüs

fungen für ben ©rab eines 9ttagifterS ber freien Äünfte „mit

<5hten" aufzunehmen. 1860 mürbe an ber Uniberfttat 2om
bon bie erfte naturmiffenfchaftliche gafultät in (£nglanb Begrün;

bet, bamalS ein fühner ^erfudj, ber aber feitbem melfadj ^ac^s

a^rnung gefunben unb bie gefd>ichtlichen toter gafultaten für

immer gefprengt hat. 911$ bic beutfdje 23ibelfriti? unb $>og=
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mcngefthichte bcn 23en>ei$ ertragt Batten, bafc eine 23eljcmb?

lung reltgiöfer Urfunbcn auch im ©eift neuzeitlicher 2Biffcn=

febaft möglich fei, ohne bcn ,3h)ecf, eine beftimmte $>ogmenrethe

bamit ju beteeifen, babei beherrfdjenb £age treten laffen,

errichtete man nach unb nach auch Prüfungen im §ebrätfchen

bed Eliten ^eftamente«, im ©riednfehen beä 9ceucn £eftamente$

unb in ^iftorijc^er ©ibelfunbe, ofme babei ben ©runbfafe ber

9lu3fchlie§ung jeber $efenntni$frage aufzugeben. 9Iuf mebiju

nifchem ©ebiet ift r»o^X bie (Errichtung einer eigenen Prüfung

in £mgieue (1876) unb auf bem £ei)rgebietc bie (Errichtung

einer anberen in ber Äunft, 5:^coric unb ©efebichte ber in

(Englanb fo arg oernachläffigten ^abagogif (1883) ba$ bes

beutfamfte (Ereignis, meil beibe oorbtlblich für anberc MnftaU

ten geroorben finb, gerabe roie bie 2ht$bilbung ber Prüfungen

im (Englifcr)cn in £onbon bie Unioerfität (Eambribge veranlagte,

eä mit ber ©rünbung einer eigenen ^Srüfungögruppe für mit*

telaltcrlichc unb neuere (Sprachen $u oerfuchen.

(Ebenfo §at fic baä SBtlbungämenopol ber beiben alten

Sprachen juerft gebrochen unb baburch bie 33alm für eine

mobernere SBilbung freigemacht. 2Bie fict) auch bie beiben altert

grauen 93ilbung3grojjmütter Crforb unb ßambribge baju ge=

barben: feit bem Vorgänge SJonbone, ba$ nur eine alte Sprache,

praftifdj alfo Latein, »erlangte, ift mit ber
s
#orfteflung gebro=

eben, alä ob unfere moberne jhtlturroelt unb SBtlbung in fol=

djem 2Rafje oom fübeuropäifcr)en $lltcrrum, von Jpellad unb

diom, abhängig n>are, bajj eine genaue Äenntnie biefer jeit=

fernen unb fulturfernen ©ebilbe bem jungen ißolföbürger allein

feine ©cfittung verbürgen tonnte. 3>amit ift fein Kenten

unb \Streben »on einem <Sd)tr>crgen)i(ht befreit, beffen geilen

allein eö erflart, baf$ bie jungen 33riten im Vergleich $u ben

jungen ^eutfehen noch fc toicl leiften, n?ie ce ber gaü* ift.

Dtit biefem (Echtoergetmcht am Sufjc, aber mit ben höcbften

33ilbung«mäd)ten ber £tit im $unbc, ftrebt ber &eutfche burebö

neuzeitliche £eben. Cfme
i
cnc^ Schttergcnjicbt, aber auch t?cr=

laffen von jener glugfraft, bie nur ein oon ben h^jften ©iU
Düngemitteln ber ^eit getragene«*, planmäßiges Sßiffen 3U

geben vermag, ber SBrite. £rofc jencä (SchtoergetoichtcS, baä

nicht nur ben SBiffcncbrang, fonbern auch Teilnahme be=

einträchtigt unb babei noch ben $ha *fa(hcn finn ^ie *>a$ uv *

11*
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fädjlidje Kenten unauägebtlbet läßt, läßt bcr £>eutfdje heute

bcn Griten hinter fid) $urücf. $lber wie rcefengrog muß erft

bcr 9lbftanb werben, wenn bem fd)on heute ftegreichen Käufer

aud) nodj jenes (Schwergewidjt Dom guße genommen wirb!

911$ 1834 baä cnglifdje Obernau« bie Vorlage abgelehnt

hatte, welche aud) £>tubenten, bie ntct)t ber cncjttfd>eii jpochfirdje

angehörten, in Orforb unb tfambribge ^utaffen feilte, muroe

in Bonbon $unäd)ft eine große }>rüfung$anftalt begrünbet, welche

mit 9lu$fd)tuß jeber retigiöfen unb tr)eotogifdt)en Jrage unter

bem sJiamen llnioerfität Sonbon ebenfogut afabcmt[d)c ©rabc

verteilen follte wie bie betben alten Unioerfitäten. 9113
s

J$rüf;

linge waren wnächft allerbingtf nur bie 3öglinge beö Uni:

toerfiti) (College unb töing^ (College in Sonbon jugelaffen.

^nbeffen btefc Sefdjränfungen würben Salb erleichtert unb

fdjtiefclid) gan$ aufgehoben. sJtttt biefem eigenartigen platte,

bie i'chrtfjätigrcit völlig unb gntnbfäfclich oon ber i>rüfung$:

tl)ätigteit ju fdjeiben unb es auömfchließen, baß ein (Stubent

Don feinem eigenen £efjrcr geprüft werbe, begann ein neuer

9tbfd)nitt in ber <$efdn'd}tc beä englifd)en Untocrfitätolcbcnä

unb ein (Stetgen ber Wnforberungen für bie wiffenfd)aftliä)cn

Prüfungen, ohne ba$ bie höhere 25ilbung (5nglanb$ nod) weiter

hinter bcr 33ilbung beS tfcftlanbcei ^urücfgeblieben wäre, alä

fie ohnehin fd)on ift. tiefer ^lan befeitigte oor allem ben

Mißbrauch, b^ti fidj an bie möglidjfte Erleichterung bcr

Prüfungen für bie betreffenbe Wnftalt große (^elboortcile fnüpf-

tcn. 93e[tanb bod) ton altert h cv feinesweg3 jene Freiheit

in ber 2ßat)l bcr Unioerfitäten in bcn »crfd)iebencn (Semeftern

bcö (Stubenten, auf bie man bei uns immer fo oiel 3öert gc=

legt fyat unb bic tt)atfäd>ltc^ allein eine oielfeitigc ftacljauöbiU

bung beö (Stubenten ermöglicht, $Benn man eine llnioerfität

belogen t)atte, bann mußte man aud) bei if>v bleiben; beim

hatte man auf ihr nicht bie oorgcfdjricbeue
s
2tn^at)l jfaljrc ab;

gefeffen, bann ließ fie einen aud) nicht ju if)rcn (*habprüfun;

gen ju. 9lnbcrswo zugebrachte würbe überhaupt nicht

angeredjnci unb wirb es auch
i
e fc* nur innerhalb fehr enger

©renjen, nur an beftimmten ßehranftalten unb mit beftimmten

Einfchränfungen, bic überaß oerfchiebeu ftnb. Erleichterte man
nun bic ©djlujjprüfungcn bcträd)tlich, fo gewann man nid)t

nur, wie baö ja aueb in Deutfd)tanb bcr gatt fein würbe, einen
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frarfeii ^ujug b°n Prüflingen unb bamit an Prüfungsgebühren,

fonbcrn suglcid) ein (Stubcntcn unb bamit an ftollegtcngclbern

brei ober mcljr ^afjre lang. 3>a bic englifdjen ftollegiengclbcr,

wcnigftenä in Orforb unb tfambribge, etwa fünfmal unb bic

fdjottifdjcn etwa breimal fo ^cdb finb wie bic bcutfdjen, fo

machte baö ganj rieftge Summen au3, unb man tyatte bie

£f>atfad)e, baß bic profefforen einer Unioerfität aus möglid>

ftcr -Ricbrigfyaltung ber PrüfungSanforbcrungen einen fyofyen

©clbgewinn jogen — eine Xl)atfad)e, bie bei bem großen ®e=

fdiäftSgciftc be$ SBritcn baö 9lnfel>en oiclcr 2lnftalten l}craB=

brüefte. %n fo r/of>em 9ttaßc, baß Orforb unb (fam=

Bribge nod) tyeutc nur bie ©rabe be$ £rinitt) College in Dublin

alo glcia)bercd)ligt anerfennen unb ein 9flagiftcr ber freien

Äünfte einer fdjottifdjcn Unioerfität in if>reu 2lugen eben fein

TOagiftcr ber freien fünfte ift. SDafycr ber 33raucfy, haß jeber,

ber in Orforb grabuievt $at, fyinter fein B A. ober M. A. ein

(Oxon.) fct?t unb jeber ©tabuierte oon Gambribgc ein (Cant^;

man will eben nid)t mit ben @rabuierten anberer Uniocrfttaten

fccrnxdjfelt werben. C?m £>cutfd)er, ber tyintcr feinen tarnen

bemerkte, baß er fid) irgcnbmo ba$ ^Reife^cugnt^ erworben l)abe,

Würbe fid) lädjerlid) madjen. Crin Sörite fteigt aber burefy

felcfyc Stiftung in ben 5lugen feiner SJJitbritcn ungeheuer. Qa-
bei ladjt man brüben über feftlä'nbifd)e £itclfud)t! SBafyrenb

fid) in ®cutfd>lanb bei allen llnioerfitäteu ein $)oftor ber

Pfyilofopfyie beim ©rabuicren burefy feine Untcrfcfyrift oerpflicfyten

muß, an feiner anberen rcidjSbeutfcfyen Uniücrfiiät ober Uni;

oerfttät mit beutfdjer £etyrfprad)e benfelben £itel 51t erwerben,

l;at ©reßbritannien feinen äfmlicfyen S8raud>. «Semanb, ber in

©t. 9lnbrcwä in (sdjcttlanb ben £itel eines Magister Artium

erworben fjat, finbet eö burd>au$ nidjt unter feiner S&Mtrbe,

na^er in (?ambribge nod) ben (niebrigeren) ®rab eines

Baccalaureus Artium 51t erwerben. recfyt oiele foldje Xitel,

bie fämtlid) in feften ^(bfürjungcn fjinter ben Üftamen gefcfyries

Ben werben, gelten für eine 9lu$$cid)nung. giebt i'eute,

bic hinter ifyrem tarnen mefyr alo ein 3)ufecnb foldjer 23ud)s

ftaben ftefyen Ijaben, Wie M. A., B. M., C. M.
7
L. Ii. D., bie

jemanb, ber nidjt mit ben ^odjfcfyuloerfyältniffen Großbritanniens

vertraut ift, niemals richtig ju entziffern oermag. 25>er fann

afmen, baß L. L. D. Doctor of Laws, L. L. M. Master of Laws,
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L. L. B. Bachelor of Laws, aber L. L. A. Lady literate in Arts

^ctgt? 2>ie meiften Xitel fmb aHerbingS mit Bachelor, Master

unb Doctor jufammengefc^t; baneben fommen aber auch Lite-

rate unb Associate oor unb fpielt ba« 2Bort Fellow eine

«Rotte. £>a& F. R. S. Fellow of the Royal Society Bebeutet,

Weife fchlieglich aud) ber gebilbete 2lu$lanber, aber in F. G. P.

Würben Wenige ein Fellow of the College of Preceptors t>cr=

muten, fo wenig wie in C. M. einen Master of Surgerv.

Die Trennung oon Sehrförper unb prüfungöförper

hatte fofort bic beften Solgen für baä Shtfehen ber neuen

Sonboner UnioerfttätSgrabe, wtrfte bann aber aud) auf bie

$rüfung$orbnungen ber übrigen £odjfdjuten jurücf
; faft über=

all mürbe nad) unb nad) bie ^ßrüfungätljatigfeit jmifdjen bem

eigenen Vertreter eine$ gadjeä an einer Sehranftalt unb einem

auswärtigen SßrüfungSfommiffar, bem fogenannten Exterual

Examiner, geteilt. $n ©djotttanb befielt noch ^eute bie 33cs

ftimmung, bafc jum External Examiner fein ^rofeffor ober

$)o$ent berfelben ober einer anberen fd^ottifc^en Umoerfttat

wählbar ift. 2Bahrenb ein beutfd&er
s
l$riifung$au8f<hujj eine

foldj)e (Einrichtung alä grunbfäfelid)en 3Wcifa an fe*ncr

Ud^feit empfinben mürbe, ift c$ fenfeitS be8 Kanals notwenbtg

geworben, ber öffentlichen Meinung folc^c Sürgfcfyaften ju bieten.

Um einen ®rab ber Unioerfttat Sonbon ju erwerben,

melbct man fidj junächft unter bem Nachweis, bafj man min=

beftenä fed)je^n ^ahre alt ift, $ur Aufnahmeprüfung (Ma-

triculation Examination). SBei ber Reibung fyat man oier^ig

9ttarf ju jaulen. $)ie Prüfung ift, obgleich bie (Stellung

münblicfyer fragen nicht gerabe au$gefd)loffen ift, bodj wie

alle englifd)en fyoljzxzn Prüfungen eine fchriftliche, in ber allen

Prüflingen bie gleichen gebrueften 3ra9en vorgelegt werben, bie

fie fd)riftlid) ju beantworten fyaten. @ic erftredft fidt) auf feä)3

gac^er, unb jwar: 1. ßatein; 2. eine ber folgenben (Sprachen:

©ricebifd), granjöfifch, 2)eut[ch, ©anäfrtt, fctbifd); 3. QFnglifch

mit @infd)lu§ cngltfdjer ©efchichte unb ©eografte; 4. 3Ratt)e=

matif; 5. 2ttechanif; 6. einS ber folgenben naturwiffenfdjafts

lid)cn gadjer: Chemie; ©arme unb Sicht; 3ttagneti$mu# unb

($leftrijität; ©otanif. 2Ber bie Prüfung befielt, §at bann

nach zweijährigem ©tubium baä Utecht, (ich ju einer Sonboner

©rabprüfung $u melbcn. Seit einiger $eit ift bie Sonboncr
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Aufnahmeprüfung ton $afylreidjen Jpodjfchulen al« ihrer 5luf-

nahmeprüfung gleichwertig anerfannt, unb bic meiften befferen

englifdjen Grammar Schools machen bic 9lnforberungen, bic

fte ftellt, jum £ehr$iel it)rer fyöcfyften Älaffe. <So ftcuert ber

2anbe«brauch unbewußt unb $um ^ett auch n>ibcr Sitten bodj

bem ©erechtigung«wefen $u, ba« für« ganje £anb jum (Sins

tritt in bie Untoerfttat ein fefleö 2Biffen«maß beftimmt. ftur

baß biefe« 2Biffen«maß etwa unferer greiwilligenbtlbung ent;

fprid)t. 5ln bie Slbftufung ber 9lnforberungen unb bie in ge=

regeltet Erfolge ftdt) ftetgernben ^>rüfung«anfprüche hat ftdj bie

englifdje 9lnfct;auung Bereit« fo gewöhnt, baß fte e« als ein

djen ber 9Jtmberwertigfcit eine« ©rabe« auffaßt, wenn er $u

^abcn ift r ohne baß man in längeren ^wifa^enraumen bura)

eine foldje 9icit)e oon Prüfungen geht. Da« ^at ba« ^nfetyen

be« beutfehen Doftortitel« für 9lu«länbcr fehr ftarf 6ceintracr;=

tigt. „Da fä^rt man auf jwei Sage auf« geftlanb, lagt fidj

brei ©tunben prüfen unb fommt mit bem Diplom wieber

heim," lautet bie englifrf>e Söcfdjteibung biefe« Vorgänge«, wo;

Sei allerbing« nicht ermahnt witb, baß man oorhet eine eigene

ttnffenfdjaftlidje 3t&hanblung gefchtieben fyabtn. muß. 3mmcr;
hin ift bie (Stwerbung eine« Sonboner ©rabe« oiel langwie=

riger al« bic be« erheblich ^ö^eren beutfehen Doftotgrabe«.

<£« ift fet)r bebauerlich, baß bie beutfehen Unterrichtdoerwal;

hingen au« übergroßer 3uüor^mmcn^ e^ gegen 3lu«lä'nber fo

jur ©djä'bigung be« 5Xnfct)cnd ber beutfehen Uniocr|ttaten bei;

tragen. 55on einem ©riten müßte man jur ^mmattifulation

auf einer beutfehen Umoerjttat oerlangen, baß er bereit« ein

Baccalaureus ober Magister Artium einer btttifcf)cn Uniocts

fitvit fei. $ättc er bann weitere brei 3atjre an einer beut;

fchen Unioerfität ftubiert, fo tonnte man ihn unbebenflich jur

beutfehen Doftorprüfung julaffen. Dann mürbe auch ba«

Sächeln übet biefe jenfeit« bc« Äanale« aufhö'ten.

Die brttifa)en
s^rüfung«orbnungen fdjeinen bie Prüfungen

feine«weg« ju leicht 3U machen. 2luch bie $rüfung«aufgabcn

machen meift (einen fdjlechten (Sinbrucf. 9Werbtng« wirb ber

uneingeweihte Betrachter bei feinem Urteil faum genügenb in

Rechnung jichen, baß bie Prüflinge in ihren ißorlefungen ein

§albjaf)r ober nod) länger auf ba« beftimmte flehte Jelb, au«

bem bie Jragcn entnommen werben, eingepauft worben finb.
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\ 5lbcr bcr TOafjfiab, bcr netgcbrungcn bei ber ^enftcnmg ber

\ 2lrbeitcn angetoanbt loirb, ift ein erfdjredfenb niebriger. $11

i einer f&radVlidjen ßlaufurarbcit ton jtoei ober bret ©tunbeit

\ toirb man eine Arbeit mit fünf$iq groben gestern noeb genü=

\
genb ftnben. 2>ie oöaig riebtige Arbeit erhält bie 3enfur

Rimbert, gür jeben geiler jict)t man baoon cm$ ab, nnb

fünfzig Rimberte! gelten im allgemeinen al6 genügenb für baö

23eftel)cn bcr Prüfung. 2ßo man, tote in üonbon, einen ctroaä

fyefjeren 30^a^ftaB (im allgemeinen fecr^ig ^ro^ent) anlegt,

fällt bie §älftc aOer Prüflinge burd). £)aburcfy ftnb aber bic

^ernjielc im ganzen £anbe erl)öl)t nnb toielc begabte nnb ar=

beitSluftige junge £eute ju ©tubien angefpornt toorben, bie fie

fonft niemals gemalt l>abcn nnirben. (So finb fie mit einer

^oberen ^Bilbung ine £eben eingetreten, als fie fidt) namentlich

in ber 9?aturnnffenfcbaft auf einer bcr alten Unioerfitäten ans

gueignen oermedjt fyätten. ^atürti(!t> fann eine fotebe ^rü=

fungäunioerfität, bereu gäcfycr unb ^eftimmungen unter allen

llmftänbcn auf bie grojjc 9ttenge $ugefd)nitten fein müffen,

niemals bie (B>tubiengelegenf)eitcn erfefcen, bie bic ^3rcfcminare,

(Seminare, ^nftitutc unb Saboratoricn ber bcutfdjcn llnioerfts

täten mit ben erften (Drögen bcr betreffcnben SSBiffenfdt)aften

an ifyrcr (Spi^e bieten. 2lber roaä olme fold>c Slnftaltcn burdj

blojjeä (Smporfdjraubcn bcr s^rüfungöanforberungcn für bie £>e=

bung beä £urd)fd)nitteö n?iffcnfd>aftlid)en 35Mffenö gcfdjcfyen

fann, ba$ l;at bie UniocrfUät Bonbon loofyl geleiftet.

@o unjulänglid) es an fid£> ift, ba£ können cincö ^>rüf;

lingä nur nadj einer furzen Prüfung ju beurteilen, ofyne bajj

bie ©en?äf)r gegeben ift, bafj er eine planmäßig ttiffenfcljaft;

liebe SBtlbung erhalten fyat, fo ift bod) bie 3eit beä unbegrenzt

freien £ernen$ (mit 9luönaljine bcr §eilfunbe, mo bcr 53efudp

oon Äranfenfyäufern unb bcr ^adjmeiä einer praftifdjen 9lu$=

bilbung immer oorgcfdjriebcn blieb) eine $eit bcr görberung

ber !^öl)ercn SBilbung beä ganzen ^nfelreidjä getoefen, meil fie

baö SBiffcn aue alten 3unftf($ranfcn fyinauSgefüfyrt, ben Ärei$

bcr jum Söorne ber 2ßiffenfd)aft 3ugelaffenen ettoas enoeitert

unb burd) Anregung beä 2Bettben>erbeö ba$ neue üöiffcn ctn>a$

oertieft Ijat. $)amit finb aber aud) bic (Scfyranfcn biefer Gins

toirfung gegeben, £>er £)urd)fdmitt bes gelehrten 2ßiffen$

lägt fidj auf biefem 2Bcge förbern, ein inö geinftc autfgebilbctefl
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gadjftubium afccr itid£>t mefyr. gür ein feldjc* ift innerhalb

eineä folgen SßrüfungäfcrpcrS fein SHaum. 2ludj bie einzelnen

5lnftalten, bie fid) befonberä mit ber 3luäbilbuug bev Prüflinge

für bie llnioerfita't l'onbon befestigen, tonnen nid)t jebe für

ben einen ober bie $wci ©pejialiften in bem einzelnen gaefy

Befonbcre i*cf>rgänge grünben. 80 brängt bie ganjc große

^(nftalt fd)ließlid) boeb ned) auf bie @rünbung nod) fycfycrer

fad)lüiffcnfdt)aftlid>er Vctyrgängc Inn, fegenannter ®rabuicrtem

oorlefungcn (post-graduate-elasses), bie unferen UntoerfitäWs

feminareu entfprccfycn würben. Stuf biefeö ^icl f>at fid) ttjo^l

aud> feit bem Anfang bev neun$iger Saljrc emc ©tromung in

Bonbon gerietet, bie Parlament unb Regierung mdjrfacb Be=

fd)äftigt fyat, aber ofme baß bieder ivgenb etwaö erreicht

worben wäre. X)aß nur eine Vefnafabemie, bie über aßen

anberen l'onboner 9lnftalten ftänbe, unb nur gacfygcBictcn fld^

wibmetc, eine auf bie X)aucr Bcfrtebtgenbc £efung Bieten fann,

ift Aar. £crcn i'eljrgcinge müßten auäbrücflid) für bie ®ra=

buierten alter gafutta'ten eingerichtet fein, müßte fid) um
eine 2£icberBeleBung ber älteren, in Orforb unb tfamBribge

neuerbingo Berampften Sluffaffung fjanbcln, baß ber <Sd)Wer=

punft ber Uniocrfität in ber weiteren 2tu$Bilbung ber (Stubieren-

ben über bie jet?t bcftcfycnbcn ^rüfungSanferberungcn fnnauö

51t fudjen fei. 5luf fclBftänbigc wiffenfdjajtlicfyc Stiftungen

|at mau bereits, 5. 33. an ber iHiftoriadlniocrfität, Xitel

wie &oftor ber Vittcratur, ber $fyilcfopf;ie, ber SRaturroiflen«

febaften gefegt. 9lbcr e$ giebt faum ^Bewerber um biefc @rabe.

$u Scfyettlanb t)at man bie Xitel nadjgcafmtt, aber 53ewcr;

ber ftnb aud) nur in fcerjcfywinbcnben 9Iu«na^mcfäÜen oor=

Rauben. (*$ fann faum anbcrS fein, fclange ned) oßllig

Se^rgangc fehlen, bie auf biefc f>of)cn Prüfungen oorBcrciten.

9lber nadjbcm bereu ($inrid)tung fclbft Bei ber legten i'onboner

Reform oerfäumt worben ift, ift wenig 9luSfidjt ba, baß fte

in abfef>Barcr ^eit ine X)afcin treten werben.

(statt beffen f>at fid) bie eben aBgcfd)lefjene Dceugeftal;

tung bee l'onboncr ^rüjuugöf8rper$ barauf Bcfdjränft, oicle ber

ocrfcfyicbcnartigftcn £cf>ranftalten £onbon$ jufammenjufaffen unb

itynen ben Manien einer l'clnuniocrfität Venbon ju t>crleir)cn,

efme baß nur bie minbefte factylidic Einteilung ober Orbnung
unter ilmen Beftünbc. 80 IjaBcn ned) in ben legten Salden
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be« neunzehnten ^ahrfmnbert« eine Unjahl zweifelhafter £ehr=

gange, bereit Öc^rfroff (ich jeber Nachprüfung entgeht, Uni»

t>erfvtät«rang erhalten, wafjrenb c« eher fdjon ju oicl foldje

untere £älftcn oon Univerjitateit im Sanbe gab. %n bie

felbjtanbige ©rünbung einer mit reiben Sehrmitteln nach feft;

lanbifd^em Sorbilb au«gerüfteten oberen £alfte aber r)at man
nicht ju gehen gewagt. SBietleicbt waren bie 33ebenfen ba;

gegen gerechtfertigt. $>enn ba ber Srite im 3)urä)fc$nitt <Stu=

bien nur fo weit trei6t, fo weit fic if)m flingenben Sohn »er=

heifeen, fo hätte e« fcr)r wohl fommen tonnen, bafj wohl bie

Slfabemie bagewefen wäre, aber bie ©tubenten ba$u gefehlt

hatten, ©o gtebt e« benn nach wie öor für *>cn ©tubenteti

fein perfonline« freie« ©tubium, für ba« er ftd) felbft nach

eigener 2ßahl bie ©egenftanbe au«fuchte, feine SBorlcfungen,

in benen er feine atigemeine Äenntnt« auf atterhanb gelbern

ergangen tonnte, unb fein tiefere« (Einbringen in ein einzelne«

:2öiffen«gebiet. Sitte« ift nur auf bie mechanifd) feftgelegte

<£rabprüfung jugefchnitten. (£« ift ein eingeteilter <&runb:

fafc be« englifchen ©irtfchaft«leben«, immer bie geringfte Äraft

ju benutzen, bie einem gegebenen $wecfe gerabe noch bient.

©o tragen im s#oftwefen große jungen bie Drahtnachrichten

au«, unb üftabchen oerfehen an allen
sßoftamtern, bie nicht

£auptpoftämter fmb, allein ben ©chalterbienft. @o fenbet ber

9Äaterialwarenhänbler feinem £unben bie Saren burch einen

al« SBetteljungen gefleibeten 33uben oon jwölf bi« oterjehn

fahren in einem Äorbe $u, ber auf bem Äopfe getragen wirb,

unb fo bebienen in ben 2ßolf«bibliothefen Habchen unb halb=

Wüa)jtge ©urfchen bie Sefeluftigen. ®anj berfelbe ©runbfafc

gilt auf bem Gebiete be« ($r$iehung«wefen«. ©inen Knaben

mit einer beutfehen Slbiturientenbtlbung auf bie Umoerfttüt $u

fenben, r>ätt man für eine Narrheit.

C?« ift bie grünbliche methobtfehe, wiffenfehaftliche Schulung,

wa« ber ©rite auf feinen 93iltmng«anftalten infolgebeffen nicht

fennt, unb barum fehlt bann im Seben bie auf wiffenfchaft=

Uchcr ©runblagc ruhenbe Arbeit, (5r fann ftd) feine öilbuug

ohne einen naheliegenben h^bgreifUchen ^weef benfen. Stoff

e« unter Umjtanben auch praftifd) fer>r oiel lohnenber fein

fann, ftd) junachft für bie reine Xfyzmz au«$ubilbcn unb

bann in« ^raftifche überzutreten, oermag er in feiner Äuvj*
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fidjrigfeit ntd)t einjufeljen. Unb bocfy ift e$ bic größte ©c=

nauigteit mectyantfdjer Arbeit im $)ienfte ber ttyeoretifdjen (Ein;

fia?t, ma$ bic ungeheuren Jortfdjritte in ber 2Belt ber Xedjnif

gefdjaffen §at, unb feineäroegä erroa bie mecfyanifdje Übung allem.

3)a ein tterfönlic$e$ SBertyältniS ju feinem ©tubtenftoffc

bem jungen Griten burdjauS fe^lt, bafjer aud) bie unglaub-

liche £eichtigfeit, mit ber er feinen söeruf medjfelt. 3d) habe

einen Äo^lcn^anbler gefannt, ber früher 3lfjtftent eineä sJkos

fcfforö ber ^ß^oftologie mar, einen 33aummottenfpinner, ber

urfprünglidt) ^^itolog mar unb natfymalä eine Jtaffecpflan$ung

Befa§. $)aß ein jüngerer ©elehrter erft @d)ulinfpeftor, bann

Herausgeber einer ^ageSjettung, barauf ^fywfifyrofeffor unb

nachmals ^rofeffor ber 3ttatfyematif mirb, ift nichts <5eltfamcS

in SBritenaugen. (Sbenfomenig mie bafj ein 2lr$t ein SBud)

über einen 9Ibfd)nitt auS ber Ätrdjengefdjitfyte fd)reibt. frühere

^emifer, bic jefct <Sd)iffc bauen, ehemalige Sehrer, bic eine

Slpothefe ^aben, einftige Quriften, bie jefct an Umoerfitaten

£itteraturgefdjid)te lehren, alte ^^cotogen, bic fid) burd) ©teilen?

toermittelung ernähren, baS fxnb nicht ctma Ausnahmen. 2)iefe

^eute finb nicht oertommenc ober Jjalbücrfommene flJccnjchcn,

fonbern fie betrachten ihre heutige (Stellung als bic Ijöfjere

unb beffere, meil pc ifjnen ein ^ö^crcS (Sinfommen bietet.

Unb ^ätte fte ilmen baS nid)t geboten, fo hatten fic ihre £>anc>

nie banad) auSgeftredft. Alle $ahre fommt eS oor, ba§ ein

junger 3ttann im jmeiunbjmaujigfhn ^ahre in Orforb ober

<£ambribge eine befonberS gute 9Jcagifterprüfung ablegt,

teintfdt), ©riechifd), ©efchichte, 2ftathematif,
s

$h tt frt> UUD

(Ürtfn'f finb oielleicht feine ftädjer. 2)a macht ihm eine große

©fenfirma ein Anerbieten jum Eintritt, unb er nimmt e£

unbebenfltd) an, obroohl er meber ben ^Betrieb eines ©efehafteS

lennt nod) je in feinem Seben mit (£ifen $u t^un gehabt hat.

$)icfe 2eid)tigfcit beS 93erufSmechfclS mirb oaburdj erheblich

geförbert, baß auf allen ©ebieten bic ^Bewerbung um eine

©teile ©itte ift. SBom Jpauäfnedjt bis jum UnioerfitatS;

profeffor, unb oom @d)ufcmann bis $um s$arlainentSmitglieb.

$)iefe SBeroerbung ftüfct fid) auf gebruefte ^eugniffe, ^cftimonials,.

in benen ßcute in möglichft angelesener Stellung ben 33c;

roerber im allgemeinen empfehlen. Ob bie Ormpfehlenben #aaV
Ieutc finb, bic bic (Eignung beS 33emerberS für ben beftimmten
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heften beurteilen fönnen, ift babei ganj Siebenfache. 9ttetft

ift bae nicht ber ftall. £ie £eftimontale bienen mehr al«

^cugniS über eine beftimmte feciale Stellung ihre* Aigner«

als über feine befenberen gä'higfciten unb Äenntniffc. C^ne
Zweifel liegt in biefer ^Inpaffungdfä^igfeit an bie »erfd)ieben=

ften ©crufemöglicbfeitcn eine gewiffe Starte für (*nglanb. Sie

erleichtert bic 23e[d)affung beS redeten SDianncS für bie red)te

Stelle. Sic befreit gelegentlid) einen einzelnen oon ben #ol=

gen eine« 33ilbungSgangcS, ben er vielleicht notgebrungen unb

toiber Hillen ju einer £t\t ergriffen fyattc, wo ir)n nod) feine

ftarfe Neigung an einen ScbenSbcruf banb. 5lber fie jeigt

anbrerfcitS auch, wie wenig ber $urchfd)nitt$britc mit Siebe

an feinem Berufe \)'tir\$t un0 lmc cr benfelben unbebenfltdh

ber 3luöficht auf ein größere« @infommen opfert. 3n ben

unteren C^efeflid)aftöfchid)ten f in benen bie 33erufSbilbung feine

au$fd)laggebenbe 9iolIe fßiclt, mag man baä immerhin gelten

lafien. 9tuf ber Schwelle 51t ber Schicht, in ber bie 33eruf$=

bilbung fchon in ber 5Müte ber 3ugcnb beginnt, wirb e$ fd)on

bebcnflid), unb wo es fid) um bic r)ö^ercn fad)männifd)en £c=

benöftcllungen ^anbelt, ba wirb e$ $um gludjc. $>a bcgün=

ftigt e$ alles äußerlich eingelernte auffoften ber planmäßig

grünblichen $Hirchbilbung für eine beftimmte Aufgabe. $)a

loirb eS jum 9ttittel ber $erhtnberung jener auSgejeichnetften

Seiftungen, in benen theoretifchc (Anficht mit SBe^wingung ber

mechanifchen SOiittcl ihre ^öc^ften Siege feiert. 2)a mad)t e$

bie Vertiefung unmeglidj, bie bie lebenslange Söcfchäftigung mit

einem einzigen Söiffcnsgebiete allein ju geben oermag. 2)a

brüeft e$ baS ibeale Sad)intevcffc ju Öhmftcn bcS augenbltcf:

liehen ©clbcrfolgeS in ben Jjpintergrunb. 23om Stanbpunft beS

furjfid)ttgcn JpanbelSmanncS mag folch ein Verhalten toojjl

rid)tig fein. lohnt ben einzelnen oft fytycx, als feine ?lr=

beit fonft n>ohl gelohnt loorben toaic. 9lber bafj c$ ber geb

ftigen (*ntroicflung beö Volfce unb fetner ^erricbcrftellung nur

abträglid) ift, baß cS ein 53olf in geiftige unb tcdmifdje 9lb;

hängigfeit oom 2luSlanb bringt, baran fann gan$ unb gar

fein Zweifel fein. C*in$clne glänjcnbc Diamen wie garabaty

unb SwcU, ^arroin unb £nirlcri, Sftariocll unb Sorb iteloin

finb fein C^rfal^ für bie fdnoerc Scbäbigung, bic einem begabten

3>olfc aus bem Sßerfagcu feiner h^ crcn Vchranftaltcn an ber
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«Stelle entfpringt, wo bie pcrfitalidjfle £eiftung, getragen v>on

Siebe unb iöegeifterung für ein beftimmteä $ad), bic tüd^tigften

£aufenbe oon Söhnen ber gebildeten Stänbe auf bic §üd)fte

©tute be* .Seittb'nuenö fjeben müfete. Ctjnc jene freie ibeale

9lrt ber gorfdmng, ber cö nur auf bie gerberung ber C?r=

fenninte, nur auf ba* Einbringen beö 9ttenfd)cngeifteä in bie

2Belt ber (Srföetnungen anfommt, unb bie ofyne 9fiicfTid)t auf

rafd)cn ©elbcrfolg ober faufmännifdje Skrroertung beä @injcl=

ergebniffeS ber 3>ermeljrung be$ 3öiffcuä bient ftatt ber 53cr=

mcljrung beä Vermögens, ift bie r)ötjt)fte i'ciftungSftufe uidjt 511

ertlimmen. 2)er Erfolg fyat gezeigt, bajj im ganzen aud) ber

größere ©clbgeroinn fc^lte^ltd> auf Seiten jener ibealen gor;

fdjungäart ift, uno bafc fid) mit ber neugewonnenen tl)eorc=

tifd)en Einfielt in ber £afcr;c leid)t eine ganje neue ©elt beä

£edjnifd)en aus bem Stfoben ftampfen läßt, ftrüfyer gadjbrid

unb Ijanbroerfämä'fcige
s}lbrid)tung, bie bic (^rünbe für eine

Beftimmte Erfdjeinuug auf fid) berufen laffen unb nur 3eigcn,

wie e$ gemad)t wirb, baä finb bie £auptfennmalc ber eng-

lifajen £od)fdjulbtlbung. $)aö gilt Dem 9icd?tögelef)rten wie

öom £>eilfunbigen, Dom ©djiffd&autedmtfer roic oom Efyemtfer

in gleicher Sßeife. ^näbefonbere ift baä ganje englifcfyc

genieurtum oom £cl>rling$wefen ber)crrfd>t. $)en @ebanfen

eine« 2)oftorfjuteä in ben ,3ngenieurwiffenfd)aften fyatte nie ein

cngltfdjer tfopf erzeugt. 2luf bem ©ebiete ber iea^nif, alfe

auf EnglanbS altem, ureigenftem g-elbe, ift ce aber jwcifclloS

am fdjlimmftcn beftedt. Ein paar Xedjutfen, an benen fünf;

jefyn; biö neunje^njätjrigen Änaben Unierrtdjt in »crfdjiebenen

tedjnifdjcn ($5egenftanbcn gemährt wirb, giebt cö, aber gan$

(Großbritannien befifct feine einzige tedjmfdje §oa)fdjulc, bic

man ben beutfdjcn 2lnftaltcn aud) nur entfernt oergleidjcn

fonntc. 2)ie ^rofeffur für @djiff$bau an ber Unioerfität

(Glasgow ift aud) auf biefem EinjelfelOe fein Erfafc bafür;

benu ifyr fehlen burdjauö bie $ur praftifa^cn Arbeit crforber=

lidjen Anlagen, ^n ben Sdjiffäbauwcrfftätten felbft fann man
ftd) wofyl ein f)anbwerf$majjigc$ können, eine ciu&erlidje tfertig;

feit erwerben, aber nimmermehr eine tiefere tycorctifdjc Ein*

ftd>t, eine Äenntni* beä SBarum neben bem ÜBie. £>arum

Qcr)t aud) in Englanb alles flott ooran, fobalb etwas genau in ben

tycrgebraa)ten SBa^nen $u leiften ift, unb barum ftotft bic üfta-
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fchine auch fofort, fobalb e$ eine (£acbc einer neuen ©ebingung

anjupaffen gilt. (5$ fehlen bie Umre^ncr beä Sllten in© 9teue,

bie 9flänner, bie mit ber am Gilten gelernten 9lrbeit$meife auf

einer neuen ©runblage ju {Raffen oerftehen. Sobalb man fcont

Sluelanb eine neue (Schablone für ba$ fachlich 9teue übernehmen

fann, mie in ber §erfteCfung oon 2ßerfgeugmafd)inen oon 9lmes

rifa, fann man auch bamit roirtfdjaften, aber biß biefe erreicht ift,

muß man innehalten. $113 in ben fiebriger 3ährcn bie 9^iefen=

brüefe über ben £at> in (ödjottlanb gebaut mürbe, ba erhoben

in ber beutfehen gadjpreffe zahlreiche Stimmen SBarnrufe. (?in

beutfeher föegierungäbaumeifter bezeichnete ben ©au fogar als

gefährlich unb bie Äonftruftion als unerlaubt, grüben aber

jubelte man ba$ ganze ^Ja^r^c^nt, baä ber ©au in Slnfpruä)

nahm, über biefen ©icg englifcher Sngcnieurfunft. 5113 bann

ber ^ejemberfturm 1879 biefen Triumph mitfamt bem ba=

rauf befinblichen «Scbnefl^uge in bie gluten geblafen r)aite
r

be-

quemte man fid> ftiflfchmeigenb, ben Kilometer SBrücfc nach

einem tragfahigeren unb ftehfahigeren ^Iane roieber aufzubauen,

unb ahmte beffen Anlage bann bei ber gorth&tüdfe in ber

9?ä'he ton (Jbinburgh nach- $)ie oielbeftaunte gorthbrüefe ift

Übrigend feineämeg« ein SBcltnwnber. $)ie SBonner dityint

brüefe §at eine erheblich größere ©ogenfpannung als fie, unb

auch in ihrcr ©öuö^t ift fic längft oon anberen Äonftruftionäs

weifen überholt.

©erabe auf bem mobernften technifchen ©ebietc, in ber

(*leftrotechnif, fteht fönglanb am aUermeitcftcn jurücf, unb hier

fehlt e$ an jeber planmäßigen, t^eorettfd^en Äuäbilbung beä

fachmannifchen SfachnnichfeS. 9J?ehr al3 in anberen fächern

hanbelt e$ fidt) hier um ein genaufteä ©erftehen ber 23cbin=

gungen zufammengefefcter SBirfungen. Sticht umfonft ^at e$

Qfbifon als bie £>auptfchranfc ber Sluebehnung cleftrifcher %n-

lagen in$ Ungemeffcne unb ihrer 9lntt>enbung auf alle Scbenö-

gebietc bezeichnet, baß bie Banner fehlen mürben, bie fie bc=

bienen tonnten. 5luf biefem gelbe §at faty ^nglanb fchon

heute ber beutfehen Überlegenheit ju beugen. (Jbenfo j. ©.

in ber angewanbten Cpttf in ber £>erftcflung ton JUcin:

röhren, gernrohren, photographifchen Cbjeftiocn, fomie em=

ppnblichen SJceßinftrumenten. £ier t)at man fogar fchon bie

beutfehen Grr$eugniffc ju beftaunen gelernt. Slbcr baß fte fich
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mcdjanifcfy niemale »erben nacfyafynien laffen, ba§ e« ba eine

SNaäjaljmung ber 2ttctf)obe gilt, ba« toitl nid)t in bie ßöpfe.

£anbel«tyodjfä)uIen! 2Bo e« ncä) nid)t einmal ^>olötedmifen

giebt, fotltc man ficf> mit fc fernliegenben fingen tragen?

2ßa« man jum Jpanbel brauet, lernt man im jtontor, im

£ager unb auf ber SRcifc — Darüber ift ber (Jnglänber mit fidj

fclbft immer im deinen geroefen. @ine grrihnfligenfdjulbilbung,

baö ift alles, ma« ber „junge 9flann" im beften gaHe ju feiner

l'crnjeit mit in« ©efdjäft bringt. 35a« 9lbgang«$eugni« eine«

SRealgümnafium« würbe al« ganj unnötig abgelehnt werben.

Unb nun gar faufmännifdje §od)fdmlftubien auf einer ©rufe

mit beutfebem Unioerfität«ftubium ! (£ine £anbel*h>iffenfdjaft

giebt e« ja nidbt. §aben bie brittfäjen Unioerfttaten bodj ni(fyt

einmal tfetyrftüljle für ©eografie unb aufjercnglifcfye ©efdndjte.

2Ber etwa« lernen will, ift auf ba« Seben unb bie SBücfyer

angewtefen. 3)em unftyftematifctyen ©eifte bc« Griten wiber=

ftrebt immer bie »Jufainmenfaffung üon neuen ^Beobachtungen

unb ©ebanfen über prattifdje (gebiete ju einem 3)enf= unb

9lnfd)auung«gebaube. £atyer aud) bie jahrreichen 33üd)ertitel,

bie beginnen „(Bebanten über," „Einige ^Betrachtungen ju,"

„(Einige ^Beobachtungen über," „Crin ^Beitrag 3U."

Um bie 2ftilte unfere« ^ahrhunbert« ha* ©nglanb nahezu

auf allen (Gebieten ber tyoljeren menfdjlichen ^^atigfeit, in

Jpanbel unb Sßerfehr, in Snbuftrie unb Üßiffenfcfyaft unbeftritten

bie erfte ©teile eingenommen. 9lbcr feitbem ift e« jurüefges

blieben. <5« giebt wohl feinen bebeutenberen englifc^en <2>pe=

$ialar$t, ber feine befonbere ga<hau«bilbung niajt in SBerlin,

2öicn, Seidig ober £aUc erhalten ^ätte. »Namentlich SBerltn

unb SGBien werben fer)v ftarf oon englifc^en ©pejialiften auf;

gcfudjt, bie il)rc allgemeine gac^bilbung ju oettiefen wünfehen.

&enn ba baljeim bie enttyrechenben 9lnftalten baju fehlen,

mu§ ftdj Crnglanb ton $)eutfdjlanb gad^bilbung leiten.

3n ber Chemie, wo bie befonbere gorftr)ung immer auch be;

befonbere Apparate, ja ©ale unb ©ebäube erforbert, ift bie £urdj*

fü^rung oon (£ingelunterfu<$ungen meift nur unter einem Seljrer

möglich,- ber felbft ©pejialtft ift unb bie (Einrichtungen be« ihm

unterteilten 3nftitute« fdwn auf beftimmte SJorfdmngen Su9e;

fdjnitten f)at. Sftur an ba« 3ufammenpreffen oon ©afen ober bie

JperfteHung oon ©icherhett«ftorengftoffen 3U erinnern. 3n <5ng=
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lanb aber f cf>lt cü nityt nur an fpejiaüfiertcn l'efyreni, fonbcrit

aud) an Saboratorten, bie mit bcn Apparaten $ur Vornahme
folc^cr llnterfudjungen auSgerüftet finb. 3 rt Bonbon ift neuer;

bingä wofyl etwad gefd)el)en um biefe hänget ab$ujietten. '316er

waä gebaut unb befcfyafft werben ift, ift nadj fcftlä'nbifcfyem dufter

unb nicfyt auä eigener (Erfahrung ljerau# angelegt werben, jum
^eil in fflaoifcfyer 9tad)al)mung oon befonberen Anftalten, beren

Anlagen fid) für allgemeinere ^weefe gar nid)t eignen. £>a?

Bei weiß man in (Snglanb iucfyt, wie fcfywercn Sdjaben man
fidj fclbft t()itt. £>ie beutfcfyc d)emifd)e QBiffcnfdjaft t)at ber

djemifdjen ^nbuftrie bie $ßegc gejeigt. ift fein .Sufall,

bafj bie garbftofj-, :Jttedjftoff: unb Sprengftotf^nbuftric fid)

im engften Anfcfylufj an bie $ortfd)ritte ber 2ötffenfdjaft tnt-

Wirfelt f)at. 2öäl)rcnb ber Jpanbel mit cfycmifdjen fltetyftoffen

nodj immer jum größten £etlc in englifcfyen §anben liegt,

feiert il)re Verarbeitung in I)eutfa)lanb bie glanjenbften Siege.

Aber nidr)t nur in ben Otaturwtffenfdjaftcn, in Chemie, ^Ijtjfif

unb Aftronomte, ^ftattyematif unb ^Biologie, fonbern aud) in

engtifdjer, gcrmanifcber, romanifcfyer unc- inbifd^er Ätiologie,

in gefd)idjtlicfyer Geologie, töunftgefdjtdjte unb Archäologie ift

Omglanb rürfftänbig unb oollftänbig oon beutfdjer "4öiffcnfdc)aft

abhängig. $i\ Chemie unb Aftronomte, fowie in bcn brei

genannten pfnlologifdjcn gaäjern fann c# ntdjt einmal feine

Wenigen orbcntlidjen 2cljrftiU)le auö eigenen Gräften befefcen,

fonbern braucht greinbe. £rotj ber befyarrlidjen Aufregung

über bie Teutonic invasion, bie man fdjon ber normannifdjen

(Eroberung oerglidjcn l)at, jeigt c$ fid) bei jeber Auäfctyrcibung

einer folgen Stelle wieber, baß unter ben $al)lreidjen britifcfyen

^Bewerbern, bie fid) baju brängen unb §tmmel unb §ölle in

Bewegung feigen, um jum 3ielc 511 gelangen, fein einziger ift,

ber ber Scljraufgabe gewadjfcn wäre. Unb bod) follten £)eutfdje

meljr als »orficfytig fein, elje ftc foldje Stellen annehmen. ©an$

abgefetyen oon ber oft wenig erfreulichen Arbeit in beutfd)feiub'

lidjer Umgebung finb biefe Soften niebt einmal forgenfret.

Am Unioerfittt College in Bonbon fnüpft fid) an bie beutfdje

^rofeffur ein (Sinfommen oon jweitaufenb üttarf, unb an ber

anbern großen Veljranftalt 2onbon3, bem JtingS College, nidjt

feljr oiel meljr. Altbau« unb 33udjf)eim, bie legten beiben

beutfe^en ^refefforen, bie biefe Stellen ^aljqefjnte ian^ fo-.
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fleibeten, finb Bcibc in 9Jrmut geftorben. TOt Sluänatymc bcr

Wenigen unaBjefeBaren unb pcnfionSBerecfyttgten orbentlidjen Uni;

fcerfitätä&rojefforen IjaBen alle berart angeftellten gremben auf

ifyrcr §ut $u fein. £>ie 5lnfteÖung erfolgt meift nur auf ein

3afyr unb nie auf mcl)r alä fünf 3afyre un^ ^ivb aller;

bingä unter gewöhnlichen Umftänben bei Ablauf berfelben für bic

gleiche grift verlängert. 216er wer erft auf fünf ^afyre an '

gebellt war, fann nad) Ablauf ber fjrtft fetyr woljl immer nur

auf ein 3af)r angefteUt »erben. Unb nid)t etwa notwenbiger;

tt>cifc gegen ben gleiten ©e^alt. 2Benn bei ber SlnfteHung

fpäterc (Gehaltserhöhungen »erfprochen werben, fo bebeutet baä

burct)au# nict)t, ba§ biefeö 53erfpred)en bann auch erfüllt wirb.

M biefe Slnfrettungen liegen in ber Jpanb von 2öal>tförpern

öon etwa je^n Bis jwanjig 9Jcitgltebern, University Court ober

auch anberS genannt. Sftemanb in einem folgen Üßrper fann

ft^t) für baä (Srgebniä einer 9lBftimmung »erBürgen, bic fünf

3atyre fpäter vorgenommen werben foll. £>ann ift ber SEBahk

föroer toieHeid^t ganj anberS gufammengefe^t. -Namentlich wenn

bie betreffenbe Slnjtalt fdjlecfyte ©efc^äfte mad)t, werben bei

ÜBieberwafylen oft (Stehaltäfürjungen vorgenommen. Söefcbwert

ftd) bcr betroffene, fo antwortet man Üjm: „3Bcnnä $f)nm

nid)t paßt, fo tonnen ©ie ja geljen. 2öir haben eben für bieö

3a^r bic 5lnfteöungäBebingungen für 3$re ©teile fo feftgefefct."

dagegen ift ber Söcamte ganj machtlos. $)emt in ben fei;

tenften gaüen fann er fofort fein JpauS aufgeben unb anber;

ortS augenblidflidj eine neue ©teile antreten. CHnen in ber

ganjen d)cmifd)en 3Biffenfd^aft befannten gorfd^er, ben »erftor;

benen beutfehen ^rofeffor SDitmar in ©laSgow, hat man wieber;

holt mit J&irjungen feine« C*infommcnS um mehrere taufeitb

Sftarf gefränft. greinbc werben unter allen Umftanben fcfyleäV

ter befyanbelt als ßtn^eimifd^c. Wm Beftcn fahren von allen

gremben noch bie granjofen, weil an ifynen ein fo empfind-

licher Langel ^errfa^t, baß es fd^wterig ift, bie jranjoftfdjcn

2)03cntenftellen ber britifdjen Universitäten überhaupt mit fran;

jöfifd^en ©tubierten $u Befefccn. ©egen ben £>cutfcf}en crlauBt

man ftd) bagegen attcö. 2öenn er geljt, was tfyutS? ©o
nimmt man fid) einen anbern. ^nfote^c beS leichtfertigen

SöcchfclnS mit ben fremben $o$entcn fommen bie Brittfdjcn

©tubenten oft faum ju einem orbcntlidjcn ©tubium. &aum
XiUc, flu* (Siifllanb* glcgeljaljrcn. 1-
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hat ein junger 9ttann feine notbürftigften Erfahrungen gefanu

melt unb gelernt, wa$ feine ©tubenten brausen, fo getyt er

fort
r

unb ein neuer beginnt feine 23erfudje. 2lBer folange

biefe $)o$enturen feine SeBenöfteHungen finb, wirb baä aud) nktyt

anber$ werben, gür 9teich3beutfd)e fommen fte ohnehin faum

noch tnbetrad)t. @eit 1894 gie^t man Oftfeepromnjler,

3)eutf<$:©djh>eiäer unb £eutfä)=£)fterretd£)er bor unb oermeibet,

tt>o man fann, bie 2lnfteflung eine« OteichSbeutfdhen. 3$ felbft

bin feit 1890 ber lefcte 0teidj$beutfd)e gewefen, ber an einer

britifdjen Unioerfttat für beutfdje ©pradhe unb fiitteratur an^

geftellt worben tft. (£« ift nur noch eine grage ber 3etr, ba§

beutf^e Unioerfitatälehrer e$ überhaupt ablehnen werben kxv

tifd^e Se^rftetlungen anzutreten. Unb wenn ba$ gefdjehen fein

wirb, bann wirb nicht nur eine geiftige 33rücfe über ben Äanal

abgebrochen fein, fonbern jroci. §eute finb eä meift biefe

SBorpoften bcutfdjer 2QBiffenfd)aft in (Snglanb, bie bem britifdt)en

<&elehrtentum neue fadjmännifdje (5rfd)einungen be$ §efHanbe0

oermttteln, ifjre (Schüler ju Überfettungen foldjer Südjer an=

regen unb ftdj felbft ber mü^etooÖen Arbeit ber §erau«gaBe

ganzer Leihen fold)er 2öerte in englifdjer Spraye unterbieten,

^d^on ^eute lagt fid) au§er in ber Geologie, wo ganj ®rog=

Britannien auSfdfjliefjlidj oon beutfd^en Anleihen lebt, eine be^

trächtliche ©ioefung auf biefem gelbe wahrnehmen. Unb wenn
eS je ju einem ööfligen «StiUftanbe fommen follte, bann wehe

ber englifd)en SGßiffenfd^aft!
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(Snglanb gilt Ijeute norä für ba$ reidjfte £anb Europas.

W\t fflttyt; benn fotoo^l an ^olfätoermögen nne an Eolf**

einfommcn flrc^t e$ ooran, unb jroar um fyotye Betrage, gür

(Snglanb beregnete ber 3re 3tt. @. Sftulljall 1895 ba* $olf$«

vermögen auf 236 3Ktöiarbcn 9flarf. $on biefem rutyen

fyunbert Üflttfliarben aufjerfjalb (?nglanb$, alfo über oier$ig

£unbertel. (£nglanb$ auf bem Speere fdjtmmmenbe ©djiffe

fdjafct man auf brittetyalb TOHiarben, feine in biefen geborgenen

Saren auf jwetunbjwanjig 9ttiHiarben. <5edj$tg TOüiarben

9ftarf fdmlben frembe (Staaten englifa^en ©laubigem, unb

jnjßlf SttiHiarben Wart englifä>$ ©elb fmb in au$lanbifä>n

(Sifenbatynanleifyen angelegt. 9ln jmeiter Stelle im SSolfoocr;

mögen ftanb 1895 in Europa granfreia? mit 194 9tti0iarben
f

bann folgte $eutfdjlanb mit 161 unb Sftu&lanb mit 128

unb einer falben 9fliUiarbc. ©omit famen in (Jnglanb

auf ben Äopf 6U40, in granfreieb 5040, in S)eutfd>lanb

3120 unb in ftufjlanb 1220 Sttarf «ermögen. 9lber bic

©ebeutung be« «olfsoermögenä tritt in neuerer 3«* Bei ber

beftanbigen 3una$me Dcr ^rgeugniäfraft menfdjlic&er Arbeit

betyarrlid) hinter ber beä $olf$einfommen$ gurücf, unb in

biefem tauften bie fiä'nber jum Seil ü)re ^lafee. 2lber auä>

r>icr ftanb 1895 (Snglanb ooran unb jn>ar mit einem ®c;

famteinfommen oon 28460 Sttillionen üttarf. darauf folgte

unmittelbar $eutfcf)lanb mit 25680 9Jtillionen, granfreidj

mit 23980 SttiUionen fam r)tcr an britter unb ftujjlanb

mit 20080 üttillionen an werter ©rette. 3luf ben topf

famen in (Snglanb 720, in granfreid) 624, in $)eutfd?lanb

494 unb in Sftufjlanb 190 9ttarf ^a^reSeinfommen. Belgien

mit 566, $)änemarf mit 546 unb §oüanb mit 536 Wart
ftanben tyier nodj über SDeutfdjlanb.

12*
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$n ben Ickten ^afyren f)at fict) baS (Sintommen &eutfaV

lanbä unb (SnglanbS erf)eblidj gesteigert. 2)a im (Steuer;

jafyre 1896/97 baä Derftcuerte fönfommen in ®ro§britanmen

unb Urlaub elf unb eine fjalbe TOHiarbc 9ftarf betrug, alle

Cftnfommen unter 3200 Wart fteuerfrei fmb unb toon ben

©infommen unter 10 000 üflarE bei ber Verteuerung 3200
Sttarf als fteuerfret abgejogen werben, fo betrug ba« gefamte

$olf$eintommen bamalS gegen 29 9ttitfiarben 3Jlarf, f)cute

etwa 30. ®enau fo f)oa) belauft ftcr» (jeute ba« beutfcfye SRa*

rionaletnfommen. 9htr baß ju beffen C?rjeugung fünf$ef>n

3ttiü*ionen 3ttenfd)en metyr erforberlicfy ftnb. S)a« franjb'ftfaje

SBolfäeinfommen ift bagegen bei einer faft ber englifa)en gteiaV

großen 93coolfenmg^iffer jcljn TOlIiarben fleiner. @ine fclt=

fame ©eftä'tigung erhalten biefe £a§kn burd) ben gleifd>er=

braud) auf ben fiopf in ben brei (Staaten. 3n (Snglanb igt

ber einzelne ia>Iid> 56, in £>eutfa)lanb 46, in granfreia)

36 Kilogramm ftleifd). $n $>eutfd)lanb ift bie Vermehrung

beä VolfäeinfommenS auf biefe Summe erft in ben legten

3a^ren erreicht roorben. 9tod) im @teuerjal)rc 1896/97

ftanb baä oerfteuerte (?mfommen . in $)eutfcr;lanb auf neun

üftittiarben, wä'f/renb es fyeute auf jroölf fle^t. §eutc fommen
in Ornglanb alfo 732 Jftarf Cftnfommen auf ben ßopf unb

in £)eutfd)lanb 536, b. genau fooiel roic 1895 in §ollanb.

$)er £auptteil an biefem Qrinfommen wirb in beiben Ütfnbern

burd) bie nationale ^af)reöarbctt erzeugt, burd) baä .^änber

regen beä ganzen VolfcS, baS ©üter fd^afft. 9(bcr nid)t in

beiben Säubern ber gleite £cil, fonbern in ^Deutfc^lanb er=

r)eblid) mef)r al* in (£nglanb; benn ($nglanb Ijat eine 3^etr)e

wid)tige (Sinfommcnquellen, welche e« fo$ufagcn oon ber ißjr=

gangen^eit ererbt hat unb wetd)e i^m fliegen, aud) o^ne baß

e« aüiär)rltdr) ein nennenswertes Sttafj Arbeit ^ineinfteeft.

3n $eutfcr;lanb ftnb fola)c Oatcllen jwar aud) oor^anben,

aber fie fmb beiweitem nidjt fo umfänglidj wie bie englifdjcn.

3nfolge beS niebrigen 3»"öfugc« ber englifdjen ÄonfolS

unb beS billigen VörfcnbiöfontS warf fta) engltfcfjcS Kapital feit

1880 in immer fteigenbem 9ftaße auf auSlänbifdjc Unter;

ncfymungen, unb jwar mit Vorliebe auf Unternehmungen gan$

befonberer 9lrt, oon beren (?rrrägnisfähigfcit unb @id)crl>eit

man ftd) im 3'tlanbc fyxttc überzeugen tonnen. (£s waren
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bieä einmal ^erfehreanlagen tote (HfenBahnen unb ^fcrbe;

bahnen, Brüden unb Kanäle, ÜaBel, Telegrafen unb Telefon;

anlagen unb anbere öffentliche, aua) ftäbtifc^c, Unternehmungen

wie 2Bafferleitungen, ©aäanftalten unb (Jleftrijitätämerfe, unb

febann ftuffdjliefjungcn ton Waturfchäken in ©olb= unb (Silber?,

Tupfers unb (Jifem, Äohlen= unb 2)iamantBergmerfen. 2lu*er=

bingä t)a * e$ in biefen Einlagen auch bebeutenbc (Schmanfungen

gegeben. (So §at ftch BritifcheS ©elb in ben 9teun$igern auä

(Sübamerifa unb au$ ber Seoante jurüefgejogen, in Beiben

gälten in Begleitung eines Betrachtlichen Teilet beä Britifchen

§anbclä. SIBer bic ©rträgniffe biefer Anlagen flnb noch hcu *c

fet)r grofj.

3u ben Einnahmen aus folchen Unternehmungen fommen

ferner bie 3mfcn Dcr Summen, bie @nglanb fremben (Staaten,

(Stäbtcn unb s$rioatleuten im Saufe ber ^ahrjehnte oorgeftreeft

hat. $)ic Qrntmicflung biefer Summe lagt fich einigermaßen

»erfolgen. 1876 Biä 1885 mürben für frembe l'änber in

Sonbon Anleihen im Betrage oon 7240 Millionen 9ttarf auf;

gelegt, ober burchfehnittlich 724 Millionen im Qafyxt. Rechnet

man aud) auömärtige BergroerfSgefclIfchaften unb ähnliche

©efeQfchafteu hmSu » f° fmD noch burchfehnittlich meiiere 350
Millionen jährlich ^ujählen, ma«i einen 3ahre$burchf<hmtt

oon 1074 Millionen ergeben mürbe. $on 1886 Biel 1895

maren e$ burchfehnittlich 1100 Simonen jährlich, unb jür bie

oier ,3ahre 1896 Bis 1899 1200 üttillionen. 2>a$ mürbe

»on 1882 Bi«3 1898 eine Anlage oon jtoanjig TOHiarben

9Karf im Sluelanbe ergeben. (Riffen Berechnet bie (Summe auf

fechjehn 9Jtrlltarben. sJtimmt man fie alfo auf acht$et)n Wiü'u

arben an, fo ^at man feineetoegS ju t)o<h 9c8ri ffcn -

bie ©ehalter, ^enfionen unb ^ahrgelber, bie ^nbien alljährlich

an englifche Unterthanen aBjujühren §at, finb unter biefem

tfopfe in Slnfchlag ju Bringen. (Sie allein Belaufen fich i%s

lieh auf 120 2WitUonen 3ftarf. 1882 mürbe bie ©efami*

fumme be$ @efchäftegeminnc$, ber 3^fcn » *>er ^enfionen unb

ähnlichen (Sinnahmen, bie aus bem Wuälanbe nach ©nglanb

floffen, auf über 1400 Millionen 2ttarf oeranfchlagt. 9cach

einer auf bie SteuerangaBen englifcher @elbleute gegrünbeten

Berechnung oon Burbett foUten 1894 fünfzehn unb eine

BiertelmiOiarbe SKarf englifcher ©elb in auSlänbifcheu $krt=
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papieren angelegt fein. .Qcbcnfaüd jog ©nglanb bamalö au$

biefer CueHe allein ein »erfteuerteä ^infommen oon fed)^

^unbert üttillionen Sttarf. 1898 beftimmte (Sit Robert ©iffen

ba$ berartige jatyrlidje ©efamteinfommen (Snglanbä auf 1800
Millionen.

2ln biefe (Sintünftc fdjliefjen ftcfy anberc an, für bie jwar

eine gewiffe Hrbeitäletjtung geboten wirb, bie aber bod) nur

n>egen ber beoorjugten Stellung möglich finb, bie (Snglanb

oon altert fyer im üßklt^anbel eingenommen l)at. 2)a tft

juerft ber ©ewinn, ben (Jnglanb als ber 3a$lung$mittelpunrr

ber 2Belt erhalt. befommt feinen 9lntetl oon ben ®e=

fä)äften, bie burefy feine Vermittlung abgefcfyloffen werben.

erhält ©elber für bie SBerftdjerung oon Sdjiffen unb Sdjiffä-

labungen. 1882 würbe biefe 8ummc auf 320 •ÜttHionen

eingefdjafct, 1898 auf 360 9JttMonen Wlaxt

(Sine »olle ©egenleiftung wirb bem 2lu$lanbe für bie

3racfytfummen geboten, bie e$ jaljrlidj an (Snglanb jafylt. 9113

größter Sd)iff$eigner oon allen Golfern ber (5rbe tyeimft (Srnglanb

alljafyrlid) eine tyo^e Summe für bie 33eförberung oon

unb 3Renfdjen ein, unb jwar nic^t nur für Sorten oon feinen

Äüften nad) fremben, fonbern ebenfo im Verfetyr $wif<fycn

fremben Äüften. Sir Robert ©iffen §at für biefe« (£infommen

bie wunberlit^e 33e$eicf)nung unfidfytbare 9Iuäfuljr eingeführt,

ber £I)at ift fie eine 9lu$futyr oon $)ienftlei(tungen, niä)t oon

SBaren. 1882 föafcte Sir Robert ftc auf 1200 9ttiHioncn

Sttart, 1898 bagegen auf 1500 SttiHionen.

(Sine wenigftenä in ben SluSfuIjrfratiftifen unftdjrbarc

Sluäfufyr fteden bagegen anberc ^aufdjgefdjäfte gwifdjen Cntg=

lanb unb bem 5lu$lanbc bar. aDa fmb bie Äo^len, bie

Dampfer in (Snglanb für eigenen ©ebraudj an 23orb nehmen,

ferner bie
s
Jialjrung6mittel, mit benen fidj frembe Skiffe für

eigenen ©ebraudj an englifdjenÄüften oerfeljen, unb bie gebrausten

englifd)en Skiffe, bie in grofjer ' 3a§l an« 3tu#lanb 2(bfafe

finben. SBiö 1898 fd&lie&t bie cnglifäje SluSfuljrftatiftif no$
mdt)t einmal bie auf Sftedjnung beö StuGlanbeä in (Snglanb

gebauten unb bie neu an ba8 5lu$lanb oerfauften Skiffe ein.

(Srft oon 1899 an finb biefe mit einbezogen. 3)a il)r 2öcrt

1899 180 9ttiHionen SKarf betrug, fo ift oon ber englifdSen

Sluäfutyrjafyl für 1899 biefe Summe abjujie^en, wenn man
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flc mit bcn früheren &ät)Un bi6 1898 fadblid) bergteidjen n>ill.

SSortyer toar bie @umme atlerbingS toefentlidj fleiner getoefen.

3)cr 3a$re6erld6 für neue unb alte (Schiffe jufammen tourbe

Sflitte ber neunziger 3atyre auf 140 Millionen 3Jlarf anges

geben. $)abei tft allerbingä in Ottuffißt ju nehmen, bajj eine

gute Slnjatyl <5d)iffe, bie unter frember flagge fegein, (£in;

toofmern beä Britifßen 9teid)e$ geboren, ©o geborten mehrere

ber im föanifdj;ameritanifdjen Kriege oon ben bereinigten

(Staaten aufgebraßten 8d)iffe unter fpanifdjer Jlagge in (Sng;

lanb anfaffigen Jirnten.

3a^lt man all biefe Soften jufammen, fo ergiebt (iß für

Snglanb ein ofjne 33erücf|lßtigung ber eigentlichen 2lu$fuljr au$

bem 9lu£lanbe fliejjenbeä ©nfommen »on oier 3Äitliarben üftarf.

3u biefen pofitiücn Qrinnafjmen fommt nun nodj bie 3$er=

meibung eineä Sßerlufteä, ber ba# ganje geftlanb trifft. 2Biß

man (fnglanb ttnrtfdjaftlidj mit einem gejtlanbäfraate oerglet=

eben, fo mufj man namlidj aud) in Sftecfynung jic^en, ba§ (*ng=

lanb !eine allgemeine üßkhrpflidjt fennt. Stimmt man nur

an, baß bie fünfhunberttaufenb 2ftann, bie in ber beutfdjen

2ßc^rmaßt mefjr bienen alö in ber englifdjen, jeber jährlich

burßfcfynittlidj taufenb 2ftarf oerbienen würben, wenn fte waty;

renb ityrer £)ienft$eit im bürgerlichen Seben ftünben, fo oerlicrt

3)eutfd)lanb alljährlich burd) bie ^infteQung biefer fieute an

feinem VolfSeinfommcn fünfhunbert Millionen 3ttart, bie ftdj

(Snglanb erhält, tiefer ®ennnn trifft in (Snglanb oor$ug£=

weife bie 9lrbeiterbeoölferung, bie ja bie £auptmaffe für« §eer

flellt.

9feben all biefe 2)inge tritt nun nod) ber ©eroinn auä

ber eigentlichen 2luäfuhr, oon ber bei ben gewöhnlichen 3kr=

gleißen jwifdjen Ü)eutfßlanb unb Gmglanb meiftenä allein bie

3iebe tft $n ber £ha* bietet bie (£ntwtcflung biefer $lu$fuljr

in ber unmittelbaren Vergangenheit ganj augerorbentlid) tiel

Semerfenäwerteö. %n il)r finbet feit fahren c^ne eigenartige

Verfßiebung jtatt. 9Jttt 5luänahmc ber Ärifcnjeiten um bie

"üJcttte ber fiebriger, bie 9Jtftte ber adliger unb bie 3Jcitte ber

neunziger 3a^re ift bie englifdje 9lu$fuhr beharrlich gewachfen,

unb felbfi bie Sftücfgänge, bie fic in biefen fchweren 3 c^cn
erlitten, §at fte allemal burd) ben folgenben 5luffd)tt)ung

me^r benn wettgemacht. Natürlich barf man nißt bie au$=
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geführten Warenmengen Dergleichen, fonbern mujj ftcf» an ben

3Barentt>ert galten. $)enn Bei bem allgemeinen ^ßreiärücfgange

ber «Jnbuftriemaren bebeutet felbft eine Steigerung ber Sftenge

häufig ned) einen Stücfgang beS ©efamttoerteä. £er SBert

aber unb nicht bie 5ttenge ift für ben 3uroa(ty$ be$ 33olf^=

einfommenä baä (Sntfcheibenbe.

2)ie neuzeitlichen annafyernb gleichmäßigen Statiftifen über

bie englifdje 9lu$fuhr unb Einfuhr fefccn mit bem 3a^re 1854
ein. (£rft oon biefem 3ahre an W ba^er eine Betrachtung

biefer 93ert>altniffe auf fixerer ©runblage möglich- 1854 be=

trug bie englifdje 2lu$ful)r ohne (Fbclmetaöe aber mit £>urä)=

gang^anbel 2320 Millionen 9ttarf. 23t« 1859 ftieg fie

burchfehnittlich jährlich um 123 3J2iUionen, in ben fedjjiger

fahren burchfdmittlich um 184 3Jiiütonen, unb in ben ftebjtgcr

Sauren burchfcbnittlich um 140 Millionen 9)carf, roaä für ba#

ganjc 1879 enbenbe 53icrtclial)rr)unbcrt eine jährliche £Hiray

fdmittäoermehrung öon 150 Millionen 9ttarf crgicBt. 2Wit

bem (£nbc ber fiebriger 3ahrc erreichte biefe 9tiefcnenttt)icflung ber

51u$fuhr aber auch ^r @nbe. $n ben 5lchtjigern hatte jte noch

eine burdjfchnittlichc ,3ahre<*$unahmc üon 40 Millionen ju »er?

zeichnen, in ben Reunjigern ohne bie 1899 bajugefchlagenen Schiffe

aber nur noch eine foldje oon 8 Millionen, mit ben (Schiffen

Don 1899 10 TOUtoncn. (?$ ift alfo eine Zf)at\aty, bag

ber englifche 3luäfuhrhanbel ftd) bem bebingungälofen StiCU

ftanb nähert. SBenige 9ftenfchen werben baä beftreiten trotten.

5luf größere 3et^aumc berechnet, nnrb bie gunahme fri* Dcn

fechjiger 3ahrcn immer fleiner. 3(a bie Zunahme *m Ickten

3ahrjehnt ift nur burch bat3 in ber ganzen 2Belt glanjenbe

©efchäftöjahr 1899 gerettet toorben. Raiten bod) felbft nach

bem toorübergehenben "Jluffchroung 1895 unb 1896 bie beiben

golgejahre roieber einen 3lbfall ton hunbert Millionen gezeigt.

2)cr Sluffchnmng oon 1899 war atterbingä auch in Qrnglanb

ein allgemeiner, Stieg bo<h bie 9luöfuhr oon 9ttetaUen um
151 3JM0ioncn Sftarf, oon Rohmaterial um 110, oon ©amen
unb Sßebftoffen um 99, ton 9Jcafchinen unb gabrifeinrichtungen

um 25 unb oon allen anberen fingen um 34 Millionen 3J?art.

1854 biä 1859 betrug bie burchfehnittliche 3ahre$au$=

fuhr 2720 OTflioncn 3flarf, Don 1860 biö 1869 4060, in

ben Siebzigern 5474, in ben ^Ichtjigern 5854 unb in ben
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Sfteunjigcm 5957 ättiflionen, wenigfienS wenn man bei 1899
btc neu ans 5lu$Ianb oerfauften ©djtffe mit^erattgte^t. Oljne

biefe, b.
ty.

alfo auf berfelBen @runblage wie oor$er, gaB cd

in ben SReungigern nur eine jätyrlidje $)urd)fdjnittäau$fuhr »on

5940 9Jliflionen. (sdjetnBar ging fo allerbingä baä Bcfk

3a^r beä legten ,3ahrgel)nt$ um 28 2ttt0ionen über 1890
Ijinauä, in 2Birt"lid)feit aber — o$ne jene (Edjiffe — Blieb

eä um 152 3ttiHionen üttarf hinter i^m gurücf. innerhalb

be$ ^ahrgehntcä gaB e$ 2lu$fuhrfd)Wanfungen ton üBer einer

äftilliarbe. SBon 1890 Biä 1899 war bie <£ntwicflung ber

Britifdjen ^luSfutyr ohne bie ©belmetatle aBcr mit @inf<hlujj

ber 9Qßieberau$fuljr eingeführter 2ßaren bie folgenbe:

1890 6560 ütfiHionen Sttarf,

1891 6180 n

1892 5840 » ii

1893 5540 » ff

1894 5480 » ff

1895 5720
ff ff

1896 5920
ii ft

1897 5880 » "

1898 5878 H

1899 6588 — 180 für neue

ift gewifj fein 3ufaH, wenn bie Britifdje (Einfuhr ohne

(Sbelmetafle feit 1854 fo jiemlid) biefcIBe (Jntwicflung geigt.

9Iud) ^ier in ben günfjigern, ©edjjigern unb ©icBjigern ein

ricfenr)aftcö 5lnfdiweflen, um bann in ben 2ld)tjigern unb

Dieunjigern einer Befd>eibcneren 3unar)me Splafc gu machen.

33on 1854 Bis 1859 nahm bie (Einfuhr im Sahreäburchfdjnitt

um 148 Millionen SWart ju, in ben (Seligem um 232
unb in ben ©ieBjigcrn um 200, in ben Sldjtjigern aBer nur

um 66 unb in ben ^eunjigern um 84 3ttiflionen. Son
1854 Bi$ 1859 Betrug bie burdjf<hmttlidjc ^ahreäeinfutyr

3340 Millionen, in ben ©edjgigern 5218, in ben ©ieBgigcrn

7210, in ben 9(<f;tjigcm 7874 unb in ben SReunjigern 8718
SÄiöionen 50?arf. S)ie ©a^wanfungen Beliefen ftdj im legten

3ahr$ehnt auf üBer anbert^alBe üttifliarbe. $)ie (£ingelent=

Wicfiung ber Britifa^en Einfuhr ton 1890 Biä 1899 jeigt

folgenbe £afet:
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1890 8420 aftiHionen üttarf,

1891 8700
1892 8480
1893 8100
1894 8160
1895 8340
1896 8840
1897 9020
1898 9420
1899 9700

n ii

ii n

n ii

n ii

h ii

ii ii

» ii

ii »

<öefct man nun 9lu$fufyr urib (Jinfufyr ju cinanber in

SSeflielrnng, fo ergiebt fid) ein beftanbiger Überfa^ujj ber (Ein=

fuljr über bie 5lu8fufyr, ber in ben neunziger 3atyren ganj

gewaltigen Umfang annimmt. 3n ben ©iebjigern natym er

im Safyreäburdjfdjnitt um 64 ütttlltonen 2ftarf ju, in ben

Mcfjtjigem um 26 unb in ben ^leunjigern um 74 Millionen.

S3on 1854 biö 1859 betrug ber burdjfdmtttliäje 3a§re$über=

fdjufj ber (Sinfufyr über bie 2lu$fuljr 680 TOöionen, in ben

©ewigem 1118, in ben ©icbjigern 1756, in ben 9lä)tjigern

2020 unb in ben ^eunjigern 2760 SKittioncn 9ttarf. $)te

ödjwantungen beliefen ftdj im testen ^afyrjefynt auf über an=

beriljalbe 2ftitliarbe. $)ie Qri^elentwicflung ber (£infuljrübcr=

fpfiffe über bie 9lu$fufyr im legten 3a$rje$nt war folgenbe:

1890 1860 Simonen 9Kart

1891 2520
1892 2640
1893 2560
1894 2680
1895 2620
1896 2920
1897 3140
1898 3540
1899 3120

ii ti

ii ii

ii ii

ti ii

ii ii

ii ii

ii »

ii ii

ii ii

3n alter $ät fyatte man au$ folgen Überfdjüffen ber (Sin-

fu^r über bie 9lu8fufyr auf eine junefymenbe Verarmung (£ng=

lanbä gefdjloffen. Slber fa)on an ftd) ift ber Überfdjujj ber

(5infuf>r über bie 9lu#ful)r nidjt gan$ fo bebeutenb, wie e$

fä^eint, Weil beibeS in britifdben £äfen beregnet wirb. 33ct

ber 5lu$fufyr liegen ba nod) feine gradjtfoften für bie 9lu$=
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lanbsfafyrt barauf, bei ber (£infu§r bagegen finb fdjon bie oollen

SBeförberungäfoften auä bem 2luälanbe tyer eingcfcr/loffen. 33c*

laufen ftd) auä btefem ©runbe alle (ÜHnfufyren ber SBelt um
brei 9tttHiarben 9ttarf fyötyer alä alle 9lu$fufjren jufammem
genommen, wäfyrenb ber Sate boä) eine oöllige ©leid^eit bet=

ber erwarten würbe, fo fällt biefer Sßunft aua) r)icr in$ ©e;

wiäjt, unb jwar mit einer ganj Bebeutenben ©urnme. 2ßill

man aber fäjon eine £anbel$bilanj gießen, fo mufj man oor

allem jene toier 5ttiüiarben (£infommen nidr)t oergeffen, welche

(£nglanb an 3mfcn i
Unternefymergewinn an auälänbifcfjen Untere

nefymungen, ©anfgewinnen für Vermittlung frember ©efdjäfte,

mbijcpen ^afyrgelbern, ©dn'ffäfracfyten unb ©cfyiffsoerforgung aus

bem $luälanbe $icfjt. 5)abei bleibt ben britifdjen 3nfeln nod>

eine 3Wiöiarbe üttarf Überfdjufj. T>&$ ©efamteinfommen, ba$

Cmglanb au$ bem Sluälanbe herleitet, beläuft ftd) fyeute jäfyrlidj

auf über fedjjteljalb 3ttilliarben Sttarf. $)a« ift aber immer

erft etmaö über ein günftel feinet ©efamteinfommenS, baS

ftd) gleichzeitig auf breifjig Sttilliarben beläuft. 25er 9lu$lanbe>=

Ijanbcl ober genauer: bie ©umme ber wirtfdjaftlidjen 9lu$=

lanböbejie^ungen ftctlt ja immer nur einen Vrucfyteil ber Wirt;

fdjaftltdjen ©efamtoorgänge bar, bie ftd) in einem Volfe im
3a$re ooUjieljen. Riffen beregnet ben (Ertrag beä englifdjen

2lu$fu^anbel$ ofyne bie grad)tbtenfte, weldje <£nglanb leiftet,

nur auf ein Siebentel beö gefamten VolfSeinfommenS. Wit
(£infd)lujj ber 9lu8lanb$fraä)tbienfte würbe man etwa auf ein

©edjftel fommen, unb mit ©nfdjlujj ber übrigen ©elber, meldje

ba« SluSlanb an ©nglanb ja^lt, auf etwa« über ein fünftel,

ober 22 £mnbertel beä ©efamteinfommenä. Über brei Viertel

ober 78 §unbertel beä britifdjen Volf$einfommenö rufyen alfo

immer nod) auf tyeimifdjem ©oben, wenn fte aud) nur baburd)

moglid) werben, bafj ba$ SluSlanb borten jwei drittel

alle« bort »erbrausten ©etreibeä fenbet. i£ßa« bie ®efamt=

§cit beä VolteeinfommenS anbelangt, fo oerteilt ftd) biefe

teineewegä in 33eforgni$ erregenber 3öcife auf ^nlanb uno

$lu$lanb, wenn aud) immerhin oon ben einunboierjig Üftttlionen

SBewofynern ber britifdjen ^nfcln etwa jefyn oon frembem £ifd)e

effen. (£r§ält (£nglanb oon feinen breifeig Sftilliarben Volfö=

eintomtnen oom 9luälanb ftebenteljalb, fo $)eutfd)lanb nur fcd)$.

beträgt bemnad) ber frembe 33rud)teil im englifdjen (?infonu
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tuen über ein fünftel, fo beläuft ev ftdj im beutjcfyen nur auj

«tn fünftel, $)abei betft $)eutfcr;lanb ^ugletcb auefj nodj ben

graten Xeil feincö ®etreibebebarfc$ unb weift eine fefyr t>tel

ftärfere tyeimifdje j^Nbuftrieentwicflung alä auSlanbifdje 2lnlagen=

entwicflung auf. Obgleich auefy in 3)eutfdjlanb baö Anlegen

oon ®elb im $luelanbe ftarf zugenommen tyat f fo bodj nicfyt

entfernt in bemfelben 2ftajje wie in ©rogbritannien. 3)a$ beutfetye

©elb ift nod) immer fetyr oiel weniger heimatlos als baS eng=

lifdje. 5>on 1882 bis 1892 mürben an ben Dorfen oon

Berlin, Hamburg unb ftranffurt allerbingS für über jwanjig

TOfliarben SERarf auSlanbifcf)e Rapiere aufgelegt. 95Me bie

Abstempelung jeigte, blieben baoon aber nur für fünf unb eine

33iertelmittiarbc in $)eutfd)lanb, unb in ber 9luff(§WungS$eit

feit 1895 finb in 2)eutfdjlanb ganj anberc (Summen in tyei=

mtfdje ^ftbuftrieunterncfjmungen gefteeft morben als auf ben

britifcf)en ^nfeln. $)tc üBurjeln feiner wirtfdjaftlid)en jtraft ruhen

in weit größerem Umfange ba(>eim als bei (Snglanb. (SS ha*

eine fefyr oiel breitere ©runblage für feine überfeeifdjen Unters

nehmungen als baS 3n fe^re^ >
Denn e$ ocftfct e*n fc§r

größeres @tütf ^eimifc^en (*uropaboben. i*cben je^n Millionen

(Snglanber an fremben £ifd)en, fo in 25eutfd)lanb Bei einer

fünfzehn Millionen ftärferen (Sinwohnerfumme nur bie gleiche

Anjafjl. (i^amBerlain oerglcidjt mit Vorliebe baS Aufblühen

beS mobernen (Snglanb bem Aufblühen beS einfügen ©ee=

ftaateS 33enebig. Vergißt er aber nid)t oielleid^t babei, bog

es ber £>auptutg in ber ®efd)id)te btcfeö italienifd^en Staufs

mannSfreiftaateS war, bafj er auf einer winjigen hetmif$cn

©runblagc eine grofce ÜKad)tftcllung in (Europa aufzubauen

oerfucfyte? £>ie britifdjen 3nfeln finb ^war etwas größer als

bie $)ämme oon $enebig. Aber baS britifdje Weich ha* e6en=

faüö entfprecr/cnb größeren Umfang. $)aS 9ftif$oerhältniS bleibt

in beiben JäUen baS gleiche, jjür bie barauf gegrünbeten

Unternehmungen bietet auch biefeS ^nfetreid) nur eine fetyr

flehte Unterlage.

2)er wichtigftc ^ug in ber (Sntwtcflung ber englifdjen

33erhältniffe Biö jur unmittelbaren ©egenwart bleibt bie An=

näl)crung beS Ausfuhrwertes an ben bebingungSIofen @tiCU

ftanb. $u Crnglanb fuc^t man bie ©rünbe für biefe Entwirf;

lung im Auelanbe, unb ba $war wieberum einjig in ben
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^anbcl^öcrt)ättniffen. ©inline ©tubengelehrte ^aben fid) brü;

ben eine eigene ^anbelSgefchidjte auf foldjcr ®runblage auf;

gebaut. 3m neunzehnten 3a$r§unbert, ober genauer oom

©djluffe ber napoleonifdjen Kriege an, unterfdjeibet man brei

grofce «bfdmitte. $er erfte reicht oon 1815 btö 1846, bem

3a^re, in bem (Großbritannien fidt) burch Aufhebung ber ©e;

rreibejöHe gum grei^anbcl befannte. 2öar (Snglanb mal)renb

ber £rieg$jeit burch feine 3nfellage bor inneren Störungen

in §anbel unb SBanbel bemahrt geblieben, fo fianb c$ audb

am 2tnbrudj ber ftricbenSjeit in günfttgeren Umftänben ba

al« irgenb einer feiner üttitbeto erber. $)aS mürbe mit ber

(Einführung beS grctyanbelä nod) beffer, unb fo mürbe bie

3eit oon 1846 bis 1871 bie ©lan^ett für bie ttu«be$mm$

ber britifchen 2l6fafcgebiete. $a traten feit 1871 mehrere

Sanber mit <£nglanb auf ben Warften ber ffielt in 2Bctfc

beroerb unb ^emmten feinen ©iegcSlauf. 3)ie ^eit oon 1871

bis 1900 teilt man nach bem (grabe biefeS Söcttbemerbe*

roieber in brei Unterabfd^nitte. 53on 1871 bis 1880 maren eS

gleidjfam nur taftenbe bcrfudjc, maS bie fremben Golfer unter-

nahmen. 3m nadjften 3ft§*jetyni a&cr oerfcharfte fid) ir)r (Sins

bringen auf ben üerfdjicbenften 9Warften beträchtlich- ©eit

1896 aber nahmen bann bie gortfdjritte $)eutfchlanbs unb ber

bereinigten (Staaten einen folgen Umfang an, bafe (Snglanb

nid)t nur in feiner oerhattniSmajjigen Beteiligung am 2öclt;

hanbel, fonbern auch in ber unbebingten £>öl)e f"ncr Ausfuhr;

fummen mieber^olt föüdfgange erleben mufjte. konnte noch

1 890 oon einer ^anbetSüberlegcnljeit (JnglanbS über bie ganje

SBelt bie 9rebe fein, fo ift baS 1900 nicht mehr richtig. %n
SBinnenumfafc mirb (5nglanb 1900 oon ben bereinigten

©taaten mie oon $)cutfchlanb übertroffen, unb feine SluSfuljr

fummen finb benen ^cutfdjlanbS nur nod) um breioievtel

TOtfiarbc oorauS.

3Bie unbebingt genommen, fo r)atte bie englifchc Ausfuhr

i^ren £öchftbctrag auch auf ben Äoof ber ©eoölferung 1890

erreicht. (SS roaren 143 2ftarf gemefen. 1891 roaren eS

nur noch 133, l892 ™r ™$ 121, 1893 nur nod) 116

unb 1894 unb 1895 nur noch 113 Sttarf. bon ba ftieg

eS auf 120, 117 unb 116. ©elbft 1899 mad)te fic erft

mieber 124 Marl auS. 211S ^nbuftrieftaat ging C?nglanb
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alfo jurücf. 911$ ©elbftaat fretltd^ nidjt. &enn baS ©infonu

men auS auSlanbifdfyen Einlagen wudjS in biefer 3eit erfyeB:

lidj, fo ba§ baS (Jinfommen auf ben Äopf ber SBeobKerung

in ben iftcungigern nodj flieg.

5lufgrunb beS tyoljen SßolfSeinfommenS wirb freiließ ber

iBrite oom englifdfyen (Staate au($ in einem Sftafje befteuert,

baS bem beutfdfyen (Steuerzahler woljl fpantfdt) oorfommen bürfte.

Unb bieS, obwohl ber (Staat eine ganje Slnjatyl SebenSgebiete

fta> felbft überlafjt, für bie bie feffclanbifdfjen (Staaten Iangfi

bie gürforge übernommen Ijaben. Stur beS (SdfmlWefenS,

UnioerfttatSWefenS, (StfenbahnwefenS ju gebenfen. gür att

biefe $)ingc mufj ber ÜBenufcer obenbrein rüstig in bie £afdje

greifen, $)a§ Altern für eine £odjter, bie eine 3ttab(ijenfd(jule

befu<J)t, taufenb üftarf jatyrlicijeS <Scr;ulgelb aufeuwenben haben,

iji feine (Seltenheit. 2öer mit ber ©ahn grasten $u oerfens

ben §at, gahlt baS doppelte bis 2)reifa<he ber beutfdjen ©ahn;
fradjt. 9llIerbingS ifi eS nidfyt ganj unberechtigt, wenn baS

$olf fta) ftraubt, bem (Staate adjuüiel $u überlaffen, benn

afleS, waS ber (Staat übernimmt, oerurfaerjt ganj ungeheure

Äoften. 3)ie Jpauptgrünbe für bie ferneren (Steuern, bie auf

©rojjbritannien ruhen, finb bie ungeheure (Scfmlbenlaft, meldte

eS ju oer$infen ^at, unb feine unoerhältmSmafjig ^o^en 2luS=

gaben für 2Befjr$n>ecfe. 1895 betrugen $)eutf<hlanbS unpro=

bufrttte (Sä)ulben nur 28 2ftarf auf ben $opf, bie CfriglanbS

bagegen 420 2ftarf. (Seit 1896/97 betrugen bie aufju^

Bringenben ©c^ulbjinfen für jwölf 9ftilHarben 2ttarf in (*ng?

tanb 500 2ttiaionen 9Karf. $)a baoon nur 107 Simonen
aus (^tragSüberfchüffen gebedft werben tonnten, Ratten bie

(Steuerzahler 393 üttitfionen ju jaulen. $)eutfchlanb hat ^in=

gegen überhaupt feine <S(hulb$infen aufjubringen, ba ber

,ginSbienft feiner <StaatSfa)ulb burd) bie (5xtragSüberf<hüffc

beS (Staatseigentums mehr als gebedft wirb. 3ur ftnD

bie englifcr/en (StaatSfchulben noch beharrlich im Söacbfen, ba

Ausgaben unb drtnnal)men toöfltg auger (Gleichgewicht geraten ftnb.

1889/90 betrugen bie (Staatseinnahmen 1546 9ttüIionen

üttarf unb 1898/99 1922 TOttionen. 3m 3af)r 1899/1900
waren bie Einnahmen auf 2206 Millionen angefer/lagen, ober

mit ben wegen eines befürchteten StuSfaöeS erhöhten (Steuern

auf 2223 Millionen. $»aS <Steuerja!)r oom erften 5lpril 1899
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Bi« legten üflärj 1900 fd^log mit einem gefylbetrage t>on

360 Millionen Wart. ÜDie 5lu«gaben für ba« neue Steuers

jafyr würben auf 3080 Sttillionen gcfdt)a^t, »on benen 1200

auf Ärieg«foften geregnet würben, ©er 33oranfä)lag für bie

(*innatymen wie« nur 2340 TOKionen auf, fo bafc für ba«

neue 3a§r fiä) ein weiterer gc^lbetrag uon 740 Millionen

ergab, liefen befä'mpfte man 3war burd) (Steigerung ber

{^infommenfieuer fcon merte^alb auf fünf üom Jpunbert be« (Sin*

totnmen«; ferner burdj Steigerung ber Söierfieuer um 82 Pfennig

ba« £>eftoliter. ber Söranntweinfieucr um 1 1 9ftart ba« £etto=

litcr, bc« £abaf$oUe« um 35 Pfennig ba« beutfdje $funb,

ber auälänbifdjen 3igarren um 53 Pfennig ba« beutfdjc ^funb

unb be« £fyee« um 18 Pfennig ba« Sßfunb. 2lber ba« ge=

nügte bei weitem nid)t, um biefe 5lu«gaben ju bedfen. $)a~

burdj erhoffte man 226 Millionen aufjubringen, aber 514
Millionen 2ttarf blieben gleidjwotyl nod) burd) Wnleitye ju

beeren, woju nodj bie 360 Millionen be« 5>orja^re« famen.

3m ganjen wirb ber SBurenfriea,, ben jroötf 2ftiÜiarben Staat«=

fcfyulben wo^l bie breije^nte anfügen, jumal bie liberalen

Uniontften e« bem regten glügel ber fonferttatitjen Partei uns

möglich madjen, ^infu^rjöUe auf anbere $inge al« £tjee, Sta-

baf, gcifHge @erranfe unb Silberwaren einzuführen.

Seit langer 3eii war ber britifdje Staat gewohnt, alle

Schwankungen im Staat«tyau«$alt burdj eine meifyanifdje

Steigerung ber <£tntommenfieuer au«jugtei$en, bie bie mildjcnbe

Muf) für tr)n war. 3m förimfriege waren »on ben ©ins

rommen jwifa^en 2000 unb 3000 3flarf 4,80 Wlaxt auf

ba« §unbert erhoben worben unb fcon ben ($infommen über

3000 3ttarf 6,60 2Rarf auf« £unbert. Settbem fjat fte alle

^Beträge burdjgemacfyt. Seit 1894/95 ftnb bie (Sinfommcn

unter 3200 3ttart fteuerfrei unb für bie nadjfie Stufe belief

ftäj in ber ^cgcl ber Safe auf 3,30 3flarf auf« §unbert,

bi« ber SBurenfricg tyn »on 3,50 2ttar! auf 5 üttarf crr)ör>tc.

Jpanbelt e« ft<$ fyier nur um eine üorübergefyenbe Ärieg«fteuer,

fo ftnb bodj auc^ fonft bie $ßcr)rfofien Crnglanb« fer)r 6eträd)ts

lid) unb belaufen fxdr) aud) in gricben«$eiten auf über tuer&ig

§unbertel be« ganjen Staat«§au«$alte«. (5« ift einer ber

beliebteren Unterr;altung«gegenfiänbe ber englifdjen treffe, über

bie unenblidjen Saften ju feufjen, weldje bie gefilanb«bcWo$ner
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infolge bcv ^iiefenheere $u tragen h^Ben, weldje bie Seftlanbö-

grofjftaaten galten, $)afj man bafjeim fetyr Diel ftarfer jahlen

mu§, fdjeint man nid)t ju wiffen: jebcnfallS gebort eS 311

ber fyerfömmlidjen £>cu<hrtci eS unerwähnt $u laffen. 516er

©rojjbritannien ift nach bein ^Betrage, ben eS alljährlich auf

feine 2Be^rfraft $u Sanbe unb jur See oerwenbet, eine größere

9mittarmacht als £eutfcf>lanb. 1897/98 gab baS beutfehe

fteid) für £eer unb flotte 796 SKiHionen ÜKarf aus, ©roß;

Britannien aber 804 OTllionen. 1898/99 waren biefe

Soften in <£nglanb auf 881 Millionen gefttegen, mahrenb fie

im beutfajen 9teia)e 1 900 erft 809 SJUMonen erreichten. S)a

(£nglanb eine um fünfjefm TOtfioncn feinere iöcoölferung J)atr

fo jinb feine Soften auf ben Aloüf t>tcl höher als Bei uns.

SBahrenb in Deutfa^lanb ^eute auf ben ßopf 12,66 Wltxt

für 28et)r$tt>ecfe fommen, tarnen 1898/99 in (Sitglanb 22 3Jlarf

bafür auf ben Äopf. ftod) 1890/91 foftetc bie cnglifaje

Kriegsflotte nur 282 üttilttonen 33lzxl Seitbein aber ^aben

fich ihre Soften genau oerboppelt. Schon feit ber glotten^

Verhärtung im ^afyre 1896 waren fie ftarf angewadjfen, aber

auch nach biefein 3<i§xe ftiegen fie Beharrlich weiter. 1897/98
Beliefeu fte fty auf 417 Millionen Sttarf, 1898/99 auf

481 ^iüionen, unb für 1900 futb fK auf 560 Millionen

oeranfchlagt. SBahrcnb feit 1896 bie £cereSfoften ^inter ben

glottentoften gan$ jurücfrraten, finb fie in neuerer 3cit faf*

auf bie gleite Summe angefdjwollen. 1897/98 Betrugen fie

387, 1898/99 400 Millionen Sttart. SaS machte Bereits

je^n 3ftart auf ben Ü'opf ber Seoölferung aus, währenb bie

glottenfojien baju nod) weitere jwölf 2ttarf fügten. 53et ber

neuerbingS oorgefdjlagenen £>eereSrcfonn werben bie £)cereS-

foften fidjerlidt) balb nicht mehr hinter ben glottentoften ^urutf-

flehen.

93e^auptet (Snglanb im ©elbwcfen ber 3Bclt noch unbe-

ftritten bie erfte ©teile, fo ift baS wohl auch in ber bracht;

BefÖrberung bor gatt, aber bod) nicht gan$ in bemfclBen Um-
fange unb mit beutlichen 9ln$eichen ber Abnahme. 3m £anb=

oerfehr ift Grnglanb längft oon mehr als einem Öanbe gefchlagen.

CSinftinalS war (Snglanb unbeftritten baS größte (Sifenbahnlanb

ber (5rbe gewefen. 9lber biefe ,3cit tf* vorbei. )ftad) ben

bereinigten Staaten befaß $)eutfd)lanb fd)on 1895 baS größte
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33a§nnefc auf bcr 5Belt. Dabei waren feine <5*x*a<j^tfa^c ba;

malä nodj nicfyt fyalb fo Ijod) wie bic (Jnglanbö, atlerbingä

immer nodj boppelt fo fyod) wie bie ber bereinigten Staaten.

Unb fic fanfen nod) weiter, wafyrenb (ynglanbä $rtoatbafm=

gefetlfdjaften bei ben einftmalä oom Parlament geheiligten @afcen

fielen blieben. (£bcn beSwegen betrugen bie ©efamteinnaljmen

ber brttifdjen (Sifenbafjncn 1899 nur 1916 Millionen Sttarf.

Dbglcidj ba$ bcutfd)e SBafmnefe föon 1895 elftaufenb ßilo;

meter langer als baä fönglanbS unb faft fiebentaufenb länger

als ba$ granfreidjä war, (o waren bod) bie Sofien feiner

93af)nen niebriger aU bie ber beiben anbren Sanber. Sa^renb

@nglanb in feine 93af>ncn faft jwanjtg unb granfreid) in bie

feinen über breije^n SttiUiarben 3Äarf gefterft tyatte, fo fofteten

bie beutfdjcn Sahnen wenig über elf 3fli£liarben Sßlaxt. Untere

bem ©taatäba^nwefen l)atte Skutfdjlanbä Sßcrfer)r ftiefenfort:

fdritte gemalt. (Sbenfo war e$ mit $oft unb Selcgraf.

©ropritannien unb $rlanb Ijaben nur 21 200 ^oftanftalten,

gegenüber ben 84 500 £)cutfa)lanb$. 3>r ^oftpatfetoerfc^r

ßnglanb« liegt noc$ in ben SBinbeln. 3n (*nglanb fommt

nur auf 3700 sJ$erfonen eine Xelegrafenanftalt, in Seutfdjlanb

abar auf 2360. 2>er i'ange ber englifa>n Xelegrafenlinicn

Don 336 312 Kilometer fteüt $eutfd)lanb 541 743 entgegen.

93erlin8 gernfprcdjnefc ift größer als baS gan$ Qmglanbö.

3m ©eeoerfefjr fter>t gnglanb noa) an erfter ©teile,

©inftmalä Ijatte ber ©ee^anbcl faft au$fd)liej$lid) in feinen

Jpanben gelegen. ^Dte oerfdjiebenftcn $)inge Ratten ba$u 511=

fammengewirft. 9(ber fcfyon feit geraumer ^eit begann ba$

geftlanb nadj$urücfen. Sic 33erWenbung ber Stampffraft in

@rpanfion$mafd)inen madjtc eö gleidjgittig, ob ein Stampfer

oon 9luftralien nadj ber ^fyemfc ober nadj ber @lbe lief, unb

oerbrängte baä ©egelfcfyiff immer ftärfer. 3fu ben legten

brei 3afyr$efyntcn ooöjog fid> mit immer wadjfcnber ©djnctle

bie $erfclbftanbigung ber fcftlänbifdjen ©cbiffar)rt oon (Sng-

lanb. SBä^renb früher Sonbon, Stoerpool unb §ull bie ©ammels

punfte für europaifdje Saftcnbeförberung gewefen waren unb

biefe bann wieber über bic SBclt oerftreut Ratten, warb feit:

bem bcr Jpanbel oieler feftlanbifdjer «£afcn fo bebeutenb, baß

er bie felbftänbige 3Serfenbung großer unb fleincr haften nad>

ben entfernteften $afen crmöglidjte. 1899 befaß Hamburg

Hilf, ?lu$ (Siifllanb* rtlfßrtjciljrcii. 13
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bereit 115 regelmäßige 2)ampffdufflimen, ©on benen 30 naä)

aufeereuropäifdjen §afen gingen. SBa^renb 1860 nod) ber

gange ©aumtoollbebarf 2)eutfdjlanb$ über (£nglanb gebeeft

nmrbe, fam 1899 oon 330 taufenb Tonnen niä)t me^r ein

£unbertel über @nglanb. ©remen h>ar neben Sioerpool ber

jtoeite SöaumnjoHmarfr Europa« geworben. <£r atiein führte

1899 324 taufenb tonnen ein. $er §auptteil biefer <£nt=

toicflung faßt in bie neunziger %crt)xe
f

unb ba nneber am
ftarfften in bie gtoeite §alfte. $on 1894 bis 1899 flieg

bie ^infu^r Hamburgs ton 6,2 Millionen Tonnen auf 7,7,

bie tremens oon 2,1 auf 2,4 unb glei^geitig bie ber Jpafen

be$ norbtoejtlicfyen beutfd)en SBorberlanbä in nod) oiele ftarferem

3fla§e. Slmfterbam ftieg oon 1,2 auf 1,8, SRotterbam »on 4,1

.auf 6,3, 91ntn>crpen oon 5 auf 6,8. ©nglanb tyat bem feine

cntfpredjenbe (Sntwicflung an bie ©eite gu ftetlen. t)er £>afen

oon Bonbon ftanb in biefer 3ett faft |K&. Eon 14,8 flieg

er nur auf 15,3, £i»erpool nur oon 8,2 auf 9,4, Jpuß »on

2,7 auf 3,1; (£arbiff »on 8 auf 9,5. t)abei ^at fionbon

bereit« 1897 feinen £ö>punft mit 16 Wittionen tonnen cr=

reidjt gehabt, trofc be$ fteigenben ®ef$äft$auffä)t»unge$ »on

1898 unb 1899 Ijat feine ßinfuljr feitbem abgenommen.

1894 betrug bie (*tnfutyr jener »icr englifdjen £>aupt§afen

33,7 TOUionen tonnen unb 1899 37,3, biejenige jener fünf

beutföen £aupteinfu$rl)äfen 1894 18,6 3ttiü"ionen, 1899 ba;

gegen 25 Millionen. SBätyrenb bie englifdjen £äfen i^re QHn=

fu^r nur um 3,6 9ftiHionen tonnen »ermetyrt Ratten, fo biefc

@infu$rf>afcn für £>eutfä)lanb bie ir>re um 6,4 TOUionen, alfo

faft um baä doppelte be$ englifttyen ,3un)a$fe$.

3n ber (Jnttoirflung feiner §anbel$flotte tyatte Chtglanb

1890 ben ®ipfel erftiegen. $>amal$ ftcüte feine £anbel«flotte

ben $ö$flen 23ruä)teil ber 2Belt§anbel«flotte bar, ben fte je

erreicht r)attc. ©citbem aber fyat ein unaufhörlicher DWtfgang

ftattgefunben, fo ba& fein Anteil 1900 auf 61 <ßrogent ge-

Junten ift. 2)a$ tommt natürlich auä) gegenüber 2)eutfd>lanb

föarf gum 2lu$bru<f. 1870 [teilte bie beutfäje 2)ampferfIottc

ein ©eajgetyntel ber engliföen bar, 1900 aber ein ©edjfkl.

©ang äf>nlid> toar i$r SBcrljaltnie gur SBeltflotte. Ma^rn man
im Sa^re 1875 bie Jpanbclöflotten ber europaifdjen (Staaten

als 1000 an, fo betrug ber Anteil SDeutfcpfonbS baran 67.
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Nimmt man aber 1900 btcfclBcn unterbeffen riepg gewa^
nen JpanbclSflotten als 1000 an, fo betragt ber Anteil £>eutfc^

IanbS 102. 3m 3afyre 1896 betrug bie £onncn$a$l beutf<fcer

<£cfnffe in Hamburg gum erjtenmale me§r als Diejenige eng=

lifdjer. ©eit 1871 $atte ft$ bie beutfdje £anbel$flotte bi«

1897 »erbretfaty, ja felbft feit 1880 §atte ftc ftd> uerboppelt.

%n ber ©uejfanalfdn'ffatyrt fommt ©eutfdjlanb fdjon feit ges

raumer £eit unmittelbar hinter ©nglanb in ©dn'ffja^l rote in

$onnenja$l, unb obgleia) ber Slbftanb 1899 nod) immer 1923

©djiffe unb fieben unb eine ^alBc 2ttiüion Tonnen betrug, fo

$atte er ftdj bodj wieber gegen ba$ SBorjatyr toerringert. 3ft

bie SBeliflette fyeute fünf äftilliarben 9Jcarf wert unb bie eng=

lifa^e brittef)alb ÜJUlIiarbe, fo bie beutfa^e eine fjalbe 3Hitliarbe.

9ln Dampfern über fyunbert Tonnen befaß fönglanb 1875

3002, 1900 aber 5423, £eutfd>lanb bagegen 1875 nur

220, 1900 aber 900. SBatyrenb aber 1875 ber föaumge=

fyalt ber englifa^en Dampfer burd)fdjnittlidj größer war, war

1900 berjenige ber beutfeben Dampfer burd)fd)ntttli$ größeT,

unb watyrenb 1875 grantretdj bie $weitftarffte £)anbel$flotte

fatte, tyatte fic 1900 2)eutfdjlanb. 9ttit ben ©cgelfRiffen oon

fünfzig Tonnen an ift e£ ä'fynlidj. 9tur muß man ba Drück

gange »ergleid)cn. 3n $)eutfd)lanb ift bie Serbrängung be$

(Seglers burety ben Kämpfer wefcntlidj rafdjer oor fidj gegangen

als in <5nglanb. SBaljrcnb bie englifa^cn Regler oon 20 000
nur auf 7000 fanfen, fanfen bie beutfd)en toon 3000 auf

900, unb watyrenb 1875 ber englifdje ©eglcr bur$fcr;nittlid>

größer war als ber beutfd>e, war 1900 ber beutfcfye Segler

burcfyfctynittlidj ein paar fyunbert Tonnen größer als ber eng;

1897 würben in Großbritannien «89 000 Kampfs

tonnen unb 28 000 (segeltonnen, jufammen 716 000 Sonnen

Skiffe fürs 3nlanb gebaut. $aS waren 70 £unbertel ber

©efamtja^l an Tonnen. $>aS geigt aber nidjt ben ,3uwad}S

ber Britifdjen glottc an, fonbern um biefen $u erhalten muß
man einmal bie £a1)l ber burd) ©djifffcrüdje ocrlorcn gegan-

genen unb fobann bie &a%l ber an alten ©Riffen inö 3lu«s

lanb oerfauften unb bie £al)i ber an alten Skiffen oom 9luS;

lanb erworbenen Tonnen in iKecfynung gießen. $)a ftellt fidj

bie (2ad>e fe$r wefentlidj anberS. $)a tyat bie englifebe gierte

13*
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an Sonncngefyatt 1897 nur um 48 taufenb Tonnen auge=

nommen, wetyrenb fic fidj 1896 um 217 taufenb, 1895 um
129 iaufcnb unb 1894 um 429 taufenb Sonnen »ermcfjrt

Ijatte. 1899 baute (Snglanb an Dampffätffcn 1242592 unb

an ©egetfdjiffen 33 1089ftegiftertonnen, inägefamt alfo 1 275 700.

©eine eigene Jpanbeläflotte naljm aber nur um 194 Dampfer

toon 520402 Sonnen ju, bic ©egclflotte bagegen um 389 ©djiffe

mit 140537 Sonnen ab. ©nglanbä §anbel$flotte erfuhr alfo

1899 eine Skrminberung um 195 ©djiffe unb eine $er=

mefjrung um 379865 Sonnen, roaS aber immer nod) hinter

1894 juriufbleibt, baä fett Sauren bie $ö$fte ^erme^rung

ber £>anbel$flottc gezeigt ^atte.

$n ber Dampffdjiffaljrt ftanb (Snglanb 1895 mit fed?S

aftiflionen Sonnen noa) immer weit ooran. Dann folgte

S)eutfd)lanb mit faft einer Million, mätyrenb bie beiben naaV

ften europaifdjen £anber granfreid) unb (Spanien nod) feine

jjalbe Million jebeö crrcid)tcn. granfreid)$ Sage ift eigenartig.

SSon beutfdjcn unb amertfanifdjen ©Riffen aus ja^lrcidjen

alten Linien ocrbrä'ngt, roarf ftd) bie franjb'ftfdje ©dn'ffaf>rt

feit 1872 auf ben ^erfefyr mit franjöftfa^en §afen oon £alai$

unb §aore bis ©orbeaur unb !0larfetUc unb mad)te bort gort;

fdjritte. 1873 wetyte bic franjoftfa^e glagge nur über roenig

me§r als 34 §unberteln bcö Sonncngef)alte$ oon ©Riffen, bie

in franjöfifcben £>äfcn oerfeljrten, bie britifdje 3^99* aber über

faft 36 #unberteln unb familiäre anbere frembc fjtaggen über

»eiteren 30 £>unbcrteln. 1898 aber roar bie fran$b'fifd)e

Sonnen^! unter 30 £mnbertel gefallen, bie britif^e roar auf

faft 46 geftiegen, unb fä'mtlidje fonftige frembe Sonnen be=

liefen ftd) nur noa) auf roenig über 24 §unbertel. 5löerbing$

war bie fran^öfifc^e Sonnen$atyl oon 2 300 000 auf 4 200 000

geftiegen, bic britifdje aber oon 2 400 000 auf 6 500 000,

roa^renb bie fonftige frembe Sonnenjaljl fta) faft gleidj geblie;

ben roar. 1888 ^atte fta) bic franjbTtföe bis 4 800 000
gefteigert, bie britifd^e aber fjatte fte mit faft fuben Millionen

Sonnen aud) in biefem ,3atyre überboten. Srot^bem aber roudjä

bie englifdje Jlotte aud) nidjt entfernt fo fdjnett rote bic 5Belt;

flotte, oon ber beutfdjcn Jlotte ganj ju gcfd)roeigcn.

Dicfer Umfdjroung tritt in bem raffen ©mporblüfjen

ber einzelnen bctttfdjen SdjiffaljrtSunterne^mungen bcutlidi in
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bie (Jrfcheinung. 1875 befuhr bic §amburg:@übamcrifa Kampfs

fchiffahrte^efeflfchaft bae 2Jieer mit fünf Keinen Dampfern,

1806 fyatte fie ftoit beffen breiunbbreigig große unb ad^t

weitere im 93au. 'Ähnlich mar c$ im 33erfe^r mit 5Tuftralien.

1879 hatte bie Slueftellung in 6ibne» unb 1880 Diejenige

in 3flelbcurne beutf^e .Jnbufrrieroarcn jur Äenntnie bee auftrat

Uferen Kaufmanns gebraut, unb ale 1881 baburch angeregt

bae Hamburger £aue (biomann bic erfte gerabe beutfd^e

^am^rcrlinic borthin grünbetc, unb ale bann 1886 ber 9iorb;

beutle £loDb mit einer 9teid)3unterftütjung an beren ©teile

trat, nntcfyfit ber grachtenoerfehr immer ftärfer. £ic 2lu$fteHun=

gen Don Slbelaibe 1887 unb Melbourne 1888 traten aber*

mal« bae 3^re. %m 3af;re 1888 folgte bic jroette beutfefc

auftralifchc $>ampfcrlinic mit fieben erftflaffigcn ©tahlbampfern,

unb bie 1892 blühte biefer Verfehr. 2)a fam ber mirt;

fdjaftlichc ^ufammenbruch 2lufrralien$, unb mit ihm fanf ber

Vcrfehr für ^toct 3»a(>re. @rft feit 1894 trat im beutfdjen

©eefjanbel Dahin eine sJteubelebung ein, unb feitbem ift ein ftetiger

gortfd>ritt ju beobachten gemefeu. ©eit 1896 fmb bie £am=
bürgern ertfa Sinie unb ber 9torbbeutf<fyc £loDb bic beiben

größten ©dnffahrteunternehmungen ber 2Bclt unb übertreffen

alle englifcbcn ©cfcHfd>aften an Neuheit unb trefflicher 2lue=

rüftung ber (sefuffe. Um bie 3Kitte ber neunjiger Safjre er=

folgte ein allgemeiner <£$iffafyrt$auff(fm>ung. 1895 toaren bte

(^etreibeDreifc erheblich geftiegen unb Ratten fid) gehalten. 2)a$

%af)x 1896 mar ein reidjeö europäifc^cö ©etreibejaf)r gemefen,

bae ben fcftlänbifdjcn £anbmirt fauffräftiger gemalt hatte.

3^m folgte 1897 ein überreichet amerifanifchcä Chrntejahr,

bae feine Überfdjüffe in gütlc überä ÜEBeltmeer fanbte. £rofc

ber Sermetyrung fämtlicher Jpanbcleflotten ber (ührbe fliegen

<aeefrad)ten mic (£ifenbahneinnahmcn, unb ba# reifte $u weiterer

ftarfer Vermehrung an. Jro^ be$ ^luffchmungce bee ©ee:

hanbcle Don Seilte 1896 an mar aber (£nbc 1897 bic £age

bee englifchen ^if^^anbelä frember unb Eolcnialer ÜEBaren,

bie nach englifchen £afen famen unb bort umgefdjifft mürben,

genau fo mic 1895. £ie fiebjig Millionen SRarf, bie er bie

1896 Derlorcn hatte, hatte er ^nDC 1897 miebergemonnen.

$)abei maren ihm tre^bem ganjc Linien verloren gegangen.

55ie in bie TOtte ber neunjiger Safjrc mürben Don 2Äarcffo
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SBaren über (Gibraltar nadf) tripoli« unb (Sgbpten oerfd&ifft,

bic §eute bcn geraben 2Beg nad) ifyrem SBeftimmungSort getyen.

9tadj Sttacebonien, nadj ber dürfet, ja nad) bem ganjen 2öeft=

afien ging ber britifcfye §anbel, bic britifdjc Sdjiffatyrt unb

ber britifd)e s#erfonenöerfefyr in bcn neunziger Sauren juriief.

5ln anberen Stetten würben bic englifd&en Dampfcroerbim
bungen weitaus oon bcn beutfdjen gefdfylagen. So befreit

feine regelmäßige Dampferlime ton (Jnglanb nad& ber 0)U
füfte 5lfrifa$ o^nc Umlabung, unb burd) bcn SBurenfricg tyat

ber engUfdje §anbe( mit Saurcnjo 3Äarqueä faft aufgebort.

5ln mannen ©teilen bient ber jDeutfdjc fogar fdjon bem Chtg=

lanber als ©efdjäftSoermittlcr. So gcfyt ber Jpol^anbel au$

9ftuffifd)^olen nad^ (£nglanb burdfy beutle §anbc
gür einen folgen Umfdjwung mufj e$ fdjmerwtegenbe

wirtfdfyaftlidje Urfad)en geben. Diefe liegen in ber £öfye ber

englifdjen gradjtfa^e, bie im ßüftenoerfefyr ganj unglaubliches

leiften. 93or wenigen 3atyren war Billiger, SBaren oon

©laSgoW über 9tfett?'?)orf nadj Öiücrpool $u fRiefen als gc=

rabenwegS jur See. Dfod) immer fann fidj ber englifd&e

Schiffseigner nid^t mit ber $fjatfacfye abftnben, ba§ er niefet

metyr allein baS $orred)t ber grad^tenbeförberung §at unb

weigert ftdj, infolge beS neuerftanbenen TOtbemerbS irgenb

weldje gugeftanbniffe Su m*fyn - (Stner ber größten (Sifens

fpebiteure (SrnglanbS Braute 1896 im „3ronmonger" jur offent=

lidjen Kenntnis, bafj ber englifdje Orradjtenring auf ber Jjpolt=

linie Don SBirfenfyeab nad) 3atoa fur bit Xonne SBarreneifen

27 9Jc. 50 ^ßf. beregnete, mäljrenb ber Safc oon 5lmfterbam

nad) 3aba nur 14 5Jc. 20 $f. mar. Dabei mürbe baS (Jifcn

erft »on einem belgtfdjen Dampfer oon 5lmftcrbam nadj 33ir;

fenljeab gefctyafft unb bann oon bort mit bemfelbcn §oltbampfer

na<$ 3aoa befSrbert, ber in (£nglanb na^e^u baS doppelte ber

Jfradfyt oerlangtc. Darüber $ur SRebe geftellt, gab 3llfreb £>olt

folgenbe 2lntwort: „So lange id) meine Sdfn'ffe ju 25 2Jcarf

unb 10 Sßrojent 9luffdjlag bie Stonne füllen fann, werbe icfo

bod) meine gradjtfafce ntdjt herunter fefccn. 35om gcftlanb

fann idj biefen Safc allerbingS ntdjt erhalten unb fo Ijabe

idj mid) bemjenigen ju fügen, ber oon bcutfcfyen unb ^oUan:

bifetycn Sdn'ffSrebern oereinbart ift, mit benen id) in 2öctt=

bewerb ftclie." @anj afmlid) ftanb eö glei^jcitig mit ber
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5ßerfd^tffung oon -ftageln nadj Ojtafrifa. $on SBirmingtyam

foftete bie £onne bortfyin 77 9ttarf, oom beutfdjen 93innen=

lanb aus über Hamburg jebodj nur 46 2ftarf. Jpier beftanb

gar ein Unterfdjieb oon 31 ÜKarf. Äctn 3Bunber, baß felbft

teurere fefilanbifcfye Gnrjeugniffe auf bem 2Beltmarft oielfadj

billiger oerfauft tuerben tonnten als billigere englifdje. 3n &er

£fyat ftellten fidj nadj bem SBeridjte beS brittfe^cn ÄonfulS in

@aßao in $eru amerifanifdje ©tafylplatten bittiger als eng-

lifcfye (Sifenplatten, unb ©laSgotoer 33aumrooHföinnereien oer*

fdfyifften iljre 3euge großenteils über Hamburg na<$ <Süb;

amerita. (SJerabe folcfye Umftanbe fptelen in ber JpanbelSent:

»ieflung oft eine große Spotte. 3)ie 55erfä)iffung über Jpam;

bürg mad)t einen Hamburger Vertreter nottoenbig, unb baS

ift ber erfte ©djritt baju, baß ber Vertrieb englifcfyer 2Baren

überhaupt erft burd^ einen beutfdjen Mittelsmann erfolgt. $)ie

beutfdjcn (Jrgeugniffe rücfen bann für bie englifdjen ein, fobalb

es itmen mb'glidj ift, bie englifdjen gu unterbieten, njaS ntd)t

fo fdjtoer ift, jumal auf ben englifdjen Stoffen in §amburg fdjon

bie 5rad)t oon ©laSgoro bortljin liegt.

Uber bie SJratfytfafce ber (SclbiffSltnien mit Nicaragua bemerft

ber britifcfyc jtonful in Managua, bie beutfdjen feien erfjeblitfy

niebriger — fünfzig 3ttarf bie £onne, ma^renb bie ber eng;

lifdjen Sinien, bie erft über Manama gefyen, fed)$ig bis gmei=

unbjlebjig betragen, liefern Unterfdjiebc fdjrcibt er ben <£>ieg

ber beutfdjen 9tägel über bie englifdjen ju, beren ^ßreiS baljeim

ber gleite ift. 1896 ftellte ein üBcridjt ber Kolonie ^ittoria

an ben britifdjen föolonialminiftcr feft, baß eine £onnc £üdjer

Don Sonbon nadj Melbourne über üftarfeille ju fdjufen 35 9ttarf

foftete, oon Bonbon geraben 2öegS nad) Melbourne jebodj für

fdjtoerc ©orten 40 Wart, für leiste 60 Marf, ba bie englifd)c

Orient Mail Sinie für letztere einen befonberen ©perrgutfafc

beregnete, mäfyrenb bieS bie franjöftfdje MeffagcrieS Maritimes

Sinie ntd^t ttyat. $)abei traten eS bie franjöjtfdjen unb beutfdjen

Kämpfer nad) bemfelben $3eridjtc audj in ber ftafyrtbaucr ben

englifdjen juoor, bie 3Siftoria anliefen.

5$on ber SBcförberung oon ,3ix>ifc^cribcdPörcifcnbcrt galt
s
Ütynlid)eS. 1886 fjatte man im britifdjen Äolontalamt eine

neue Abteilung, baS 9luSn>anbcreramt, gegrünbet, baS fettbem

mit (Srfotg beftrebt getoefen ift, bie brtrifcfjen 5luStoanberer
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auf britifcfyen Skiffen in britifdje Kolonien ju lenfcn. 8elbfr

bicfetf 9lmt mugte anerkennen, bafj bie Überfahrt auf frembcn

ecbiffen bisweilen billiger ift. ^n feinen neueren glugfdjriften

wirb auöbrütflid) bemerft: „3)aS tofunftSamt giebt nur

über bie galten englifäer <£d)iffe 9*ad)ridjt. 2)ie ga^rt auf

fremben Skiffen mag in gewiffen gallen unb ju befttmmten

Reiten billiger fein, aber 9lu$wanberer, Welche fie Benutzen,

finb oon aßen befonberen ©otylfafyrtSeinridjtungen au$gefä)loffen,

welche für bte auf bririfdjen (sdjiffcn Überfatyrenben getroffen

finb." ©elbft cnglifd)e ^aufteilte jieljen als föeifenbc erjrer

Ä'ajüte bie gafyrt auf ben neuen großen 2loobbampfern ßatfer

2Btl!jclm ber ©rofje unb £eutfd)lanb ber gatyrt auf englifdjen

(Skiffen »or.

3m Safere 1899 fd)lug bie 3u™tynK Der beutfdjen

£ampfcrflotte $um erften 9ttalc bie ber Britifdjen unb $war

gleid) um anbertfyalb Inmberttaufenb Sonnen. Sßaljrenb bie

englifcfyc ftdj nur um fyunberttaufenb Sonnen oermefyrte, WudjS

bie beutfcfye um eine Viertelmillion, war fein SBunber,

wenn bie ^eitfcfyrift (Sngineer barüber gewaltigen 2ärm fdjlug

unb bie ganjc englifcfye treffe baoon wibertjallte. £a$ %cti)x

1900 braute ber 8eefaf>rt einen 2tuffd)wung ohnegleichen.

®a>n bie ©enbungen (Snglanbä nadj bem fübafrifanifdten

£rieg$fa>uplafee wirkten auf bie gracfytpreife, nod> me^r aber

bie <8enbungen ber europätfcfyen Wdfytt naa) Oftaften. (*bcnfo

aber fetjufen bie tyofyen ßo^lenpreifc eine Vermehrung ber graetyts

foften, ja biefelben erreichten eine folcfye £öf)e, bafj e$ plöfclid)

fogar wieber lohnen b mürbe, beffere ©egelfdn'ffe laufen gu

laffen, bie fdjon feit ^ren außer £tcnft gefteüt waren. $m
Jpafen oon (Glasgow, wo fie feit fahren in langen 9tei^en

untätig lagen, würben oicle wieber jur Vcnufcung ^ergeria^tet.

SRie war ber \£d>iff$marft fo rege gewefen. Norwegen unb

(Schweben, Italien unb granfreich, (Spanien unb ©riecfyenlanb

tauften alte Dampfer an, unb beren greife oerboppelten fid)

in einzelnen gätlen. Merbingä blieb ein Balbiger iHütffchlag

nicht au«. ®ie Äo^Ienteuerung 1900 bebeutete eine ftarfe

Verteuerung ber Verforgung ber oon (*nglanb abfahrenben ©cfyiffe

unb führte ju einer Sftetbung cnglifd^er £>äfen burd) 9lu$lanbä=

fdjifje. 3" S)eutfd)lanb bagegen wu^S ber (5tyff$»erfcl)r.

$n einem fünfte freilich tonnte e« $)cutfchlanb$ (Seefahrt
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nod) ntdt)t mit ber (£nglanb£ aufnehmen, unb bieä war bex ©djufe

ber Jpanbeläfcfyiffe. $)a# bcutfdt)c Steide) lägt feiner £anbel$s

flctte nodr) immer nic^t entfernt benfelbcn ©dju^ bura) Kriegt

fd^iffc juteil werben wie Chtglanb, audj wenn man nur bie

^anjerfreujer inbetracfyt jier;t, Wätyrenb bedj ber (Bdjwertounft

oon Qrnglanbä Kriegsflotte in ben Sinienfdjiffen liegt. (Jnglanb

hat 64 Tonnen gepanzerten Kreujcrfdju^ auf taufenb Tonnen
Jpanbeleflotte, SDeutfdjlanb aber nur 19. $>abei ftnb (£nglanb$

grofcc ^an^erfreujer aOc neuefter ^Bauart, laufen burchfcfmittlidj

jrcan|ig Knoten btc ©tunbe unb fydbtn einen ^fyaiigfeitSs

halbmcffer oon burchfchnittlidh fedjjehntaufenb (Seemeilen, ©eine

fünfzig neueften £oTpebeboot$erfiBrer ^aben burchfchnittlidj fogar

breiunbbreifjig knoten ©efchwinbigfeit. Obenbrein behauptet

(htglanb burch feine Kohlcnplafce, ^"ffaä^häfen, ©eefefrungen

unb Kabellinien minbeftenä ebenfo fe^r ben Vorrang gur (5ee

wie burch feine KriegSfahrjeugc. 2Bie ftdr) in £infidjt auf

biefe bic neueren 5lottenbauoläne (SnglanbS bewähren werben,

ntu§ abgewartet werben. (£# ^at ben SBau toon £orpebobooten

ganj aufgegeben unb baut nur noch £ortoebojäger. OB ftdj

bie tooflige SBernadjläffigung ber Küftenoerteibigung nicht eine$

£ageö rächen wirb, ift ferner ju fagen. $xlt biefelbe flehen

nur veraltete, fyalb in £ienft gehaltene (Sdnffe gur Verfügung,

bie mobernen ^anjern fd^werlia) würben wiberftehen tonnen.

2Beit ftarfer als (Jnglanb aus feiner erften (Stellung im

(Sceoerfehr jurüefweicht, weidet c$ im eignen Jpanbel juTÜcf. £ier

hanbelt eS fich nidbt incBr blojj um ein fieineS ©inten in

rul;ig fixerer Jpö^e, fonbern um eine fdjarfe Annäherung an

bie §anbel$werte feiner SJcitbewerber, oor allem $)eutfa)lanb$.

£aburch etfeheint baS Abtreten GtnglanbS ton ber erften (Stelle

im 2(udful)rrjanbel nur als eine Srage oerhältniSmäfjig fuqer

^cit, oieUeicht eine« ^a^rfünftö ober pc^ften« eines 3a^r=

jehntS. ©erabe neuerbingS ift ber (StiUftanb unb [teilen^

weife Diücfgang beS englijcben §anbel$ nach bem 9luSlanbe

beutlich wahrnehmbar. 2IIS bie englifdbe 2luSfuhr toon 4802
9Jcitlionen SKarf 1896 im 3a$re 1897 auf 4684 9JciUionen

fanf unb 1898 ein weiterer ^üefgang auf 4668 Millionen

ftattfanb, ba fam mehr als ber ganje 5}erluft auf baS SUiS^

lanb, ba bie Kolonien 1898 oon englifdhen 9Baren fogar für

54 aKiMonen Wlaxt mehr einführten als 1897.
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3n bcm Öanbe ber englifdjen §anbcl$fammer in $ari$:

„Jünfunbjmanjig $afyre fran3Önfdj=engltfchcr §anbel" »ort

1898 tft bie ganje (Jntrotcflung bargcftcllt, meldje bie §an;

bel$be$ie$ungen betber Sauber toon 1873 bis 1897 burdjlaufen

$aben. Da« (Srgebnt« ift nid^t gerabe feljr erfreulich für

C£nglanb. 1873 tarnen 18 #unbertet ber franjöftfdjen @:in;

fufjr uon (Snglanb, 1897 nur nod) 13 £mnbertcl — eine

2l6na!jme ber englifcfycn (finfu^r um 120 Sftillionen Wart
3n ber gleiten 3"* ^ar *>it fran^öfifc^c (£mfufyr nad) @ng-

lanb geftiegen, uon faft 25 .^unbertel ber ©efamteinfufjr auf

über 30 §unbertct — eine ^una^tne t>on fajl 80 9ftittienen

Httarf bei bem ©efamtbetrage öon über einer Wtdiarbe, bem

Drittel ber ganzen fran$öfifcf)en 2lu«fufyr. Die 9lbna$me ber

englifdjen ©infu^r nadj ftranfreid} mar am ftarffien in ben

neunziger Qa^ren unb begann bei ftnfenber ©efcfyäftSlage mit

ben franjSfifdl)en 3otfänberungen üon 1892. $on 1879 bt«

1884, ber 3eit, in ber bie Britifdje einfuhr in r)ö^ftcr ©tüte

ftanb, erreichte fie bie Summe uon fed^unbert 3ttitlioncn

Sftarf, in ben legten 3at)ren betrug jte im Durd)fdjnitt nur

nodj »iert)unbert. (Sä n>ar ein feltfamer S^aü, ba§ bie brU

tifdjc $anbel«fammer in s$art* gerabe biefen 3 c^raum au«=

gemat)lt hatte. (Sin 3at)r langer — unb ba« Ergebnis märe

mefentlidj anber« aufgefallen. 1897 mar in granfreid) ein

fdjledjte« (Srnteiafyr, unb barunter t)attc ba« golgejafyr ju leiben,

ba« auf bem gan$en (Srbbatf fonft ein 23lütejal)r be« ©emerb*

flei§e« »ar. 3n i^m ging bie franjöfif^e 2lu«fut)r um 80

Millionen Wlaxt nieber, ma« bei einer ©efamtauäfuhr öon

2800 SttiUionen faft brei §unbcrtel barftellt.

3m 3a^re 1897 unb 1898 naljm Belgien au« (Sngs

lanb noc^ eine größere (Sinfutyr auf al« au« Deutfdjlanb.

1899 mar (Jnglanb ^icr t>on Deutfdjlanb um fünf Millionen

gefdjlagen. 1897 ftanben ben 204 englifdjen Millionen nur

184 beutfd)e gegenüber, 1899 ben 206 engten 211 beut-

fdje. Dabei nal)m (Snglanb ftatt 300 TOttionen belgifdje

einfuhr mic im 3aljrc 1897 1899 338 belgifd)e Millionen

auf. £roljbem mar ber einzige neuartige ^öorftofe ber beut:

fetyen (Sinfut)r nad) Belgien teittfot) lenBritctö . Der «Raubet

mit ben Wieberlanben ift ein meitere« 33eifpiet. 1890 lieferte

<£nglanb ben 9fteberlanbcn 3Barett für 480 Millionen Ottarf,
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$)eutfd)lanb itjnen aber nur für 460 üfttUtonen. 1898 aber

n>ar baS anbcrS geworben: bie englifdje (5infuljr n>ar um 25
Uftllionen gefunfen, bie beutle bagegen um 68 Millionen

5ftarf gcroadjfen, fo bafc an ©teile eines 20 3JiitIionenunter=

fdjiebeS jugunften (SnglanbS ein 73 3ftillionenuntcrfdt)teb $u=

gunften $)eutfcf)lanbS getreten toar. $n £)fterreid):Ungarn fyat

feit bem Anfange ber neunjiger 3aljre nidjt ber mmbefte faxt;

fdjritt ftattgefunben, ja fogar ein 9tücffd)ritt. $)ie englifdfye

(Sinfufyrjtffer oljne bie (Sbelmetalle nad) biefem £anbe mar
1899 niebriger als 1894, wenn audj nur um faji eine 2Äil;

lion Sttarf. 3)afc fic 1895 auf ifyrem Jpöfyetounfte etroaS über

1894 fjinaufgejtiegen mar, madjte ben SSerluft, ben (SnglanbS

SluSfuljr bann erlitt, nur nod) fühlbarer. 5)abei ift bie $luS=

fu^r £)fterrei$S nad> ©nglanb oon 1894 bis 1899 um tner;

je^n Sttittionen TOarf gejttegen, unb biefer (SJetoinn madjt jtd)

ebenfalls baburdt) nodt) beutücr) fühlbarer, ba§ bie 2luSfufyr$afyl

1895 junacfyft um ^loölf TOÜionen gefallen mar. 'ötS jum
3a^re 1896 führte Öfterreidj^Ungarn mefyr auS (Snglanb ein,

als eS bafyin ausführte. 1897 erreichte eS fcrion einen Über=

fctyuß oon über jroci Millionen in feiner 5luSfuJjr, 1898 oon

atfyt unb 1899 oon jtoolf Üflilltonen 3ftarf. 1)abei ging bie

(Sinfuljr »on englifeben SBaunwoUroaren unb befonberS 93aum=

Wollgarnen in jenen fed)S 3afyren auf bie Jpalfte jurüdf, unk

biefer Ausfall fommt nur beSmegen nidjt fo fdjarf gum 2luS;

bruef, n>eil mit 1894 ein Steigen ber Saumroollroarenöreife

begonnen §atte, baS fidj bis 1899 ununterbrochen fortfefcte.

2ftit bem ,3urücfn>eidjen beS englifdjen ©elbeS unb ©djiffe;

üerfe^rS aus 35orberafien in ben neunziger Safyren fiel aud)

fein Jpanbel mit ^alaftina. $)er euglifdje &onfulatSberid)t für

1896 ermähnt baS auSbrürflid) unb betont babei nod) bie

£fjatfadje, ba§ ^alaftina ftd) bamalS in einer 2tuffd)n>ungSjeit

befunben §abe.

1897 ftetlte ber englifdje ^anbelsbeigeorbnete ber 33er;

liner ©efanbtfdjaft feft, in (£fyina, Äleinafien, ber £ürfei, @üb-
amerifa, 3nbien, (£gt)üten unb felbjt in ben englifdjen Kolonien

fdjreite ber beutfdje unb ber betgifdje Jpanbel rafdjer fort als

ber englifdje. 3m 3afyre 1895 fei ber ©efamtroert ber 9luS=

fufyr (SnglanbS nad) feinen Kolonien um 20 Millionen Sttarf

geringer gewefen als 1875. 3n einigen ©ebieten §abe fid>
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ber beutf^c £anbcl feit 1875 »erbototoelt. 3n fünfaefyi

bcrn ©übamerifa« unb Slfien« fei $>cutf<$Ianb ton 1890 bi«

1895 bem engltfd)cn 23ortyrung um 220 9ftiHionen 9flart

nä'^er gefommen. ©anj SBenejuela ^attc fdjon 1896 fein

Britifdje« Jpanbel«hau« me^r; nur ein englifdje« ©olbberg=

merf«unternehmen gab e« bamal« feit turpem bort. Sllle erfreu

Jirmen SBenejuela« waren fdjon bamal« beutfetye. 3n ?aras

guao nimmt $)eutfdjlanb« Einfuhr bereit« bie erfte ©teile ein.

$n 5lfuncion beftanb 1898 neben fteben beuifdjen girmen nur

eine englifdje. (jbenfo fehlen britifd^c £>anbel«ljäufer in 3tterifo

faft gan$. -ftodj im 3a^re 1875 nahmen nidjt nur in 23ra*

ftlien unb Argentinien, fonbern faft an allen grofjen $lafcen

©übamerifa« englifct)e Käufer ben erften ^ang ein, 1895 aber

beutfdje. £)ie §auptma<it)t im £>anbel mar in jmanjig 3ar)ren

beutfd) geworben, unb mo fidj englifdje £äufer noct) betyaups

teten, ba Ratten fie ingmifdjen ju lernen gehabt, mie ernft

Karmin« 2öort »om 2)afem«tampfc bod) ifr. SDabei ging ber

beutfdje £anbel mit 2JUttel= unb ©übamerifa 1896 unb 1897
nodj buret) eine Ärifi«, bie $u einem nidbt unbebeutenben Drück

gange führte, oon bem nur 9tterifo, (Columbien unb (£cuabor

aufgenommen maren. grüner mar ber SBert ber englifd)en

nad) 2ftarofto eingeführten 33aumn>olIenroaren toierte^alb SttiHton

•ättarf getoefen, 1896 betrug er nur nod) brittetyalb Sftiflion,

unb 1897 blieb er mieber hinter biefer Ziffer $urücf. 3n
jtuc^en fte^t fcfyon ^eute in üttaroffo beutfct)e« £uct) obenan.

33ier fünftel äße« eingeführten jtucfye« fam fetyon 1896 au«

&eutfct)lanb. %a felfcft ein groger Xeit be« al« englifdje«

©rgeugni« uerfauften £ud)e« mar beutfdjen Urforung«. $)ie

einr)etmifdjen $anbler betonten beffen größere 33illtgfeit, fomotyl

bei leidjtent glänjenbem al« bei fernerem bunfelblauem £uct)e.

(Sftenfo fam faft alle« Rapier au« j£)eutfd)lanb.

3ßie liegen nun bie Jpanbel«be$ietyungen ©nglanb« mit

feinen Kolonien?

3n ber &t\t oon 1881 bi« 1885 führte Chtgianb naefy

feinen Kolonien für 8864 Millionen 9ttarf au« ober 30
Jpunbertel feiner 2lu«fur)r, toen 1886 bi« 1890 für 8830
Millionen 9Jcarf ober nicr)t ganj met)r 30 £>unbertel feiner

2lu«fut)r, unb 1891 bi« 1895 für 8156 3JiilIionen 2flart

ober 28 £unbertcl feiner 2lu«fut)r. 3m Satyrc 1899 betrug

Digitized by Google



3m Wettbewerb. 205

. bie cnglifdje 9lu«fu$r 6408 9ttittioncn üttarf, unb Don biefen

gingen nur 1660 TOtttonen, alfo nur 26 $unbertel nad) ben

englifdjen Kolonien. Wit ber briiifdjen Crinfu^r ift e« nodj

fFlimmer. 1881 bi« 1885 tarnen üon ber ©efamteinfuljr

©ro&britannien« faft 24 Jpunbertel au« ben Kolonien, 1891
Stö 1895 aber ni<$t me^r ganj 23. $on ben 9020 (*in=

fu^rmittionen toon 1897 famen nur 1880 au« ben Kolonien,

üon ben 9420 üon 1898 nur 1990 unb oon ben 9700
öon 1899 nur 2140 2tti(Itonen. 2>a« ergiebt für 1897

faft 21, für 1898 21 unb für 1899 22 £unbertel. S)te

folontate einfuhr ift atfo feit 1881 um faft $tt>ei §unbertel

ber ©efamtcinfuljr gefunfen, wie bie englifcfyc 9lu«fubr na<fy

ben Kolonien um üier. SBenig über ein Viertel ber englifdjen

©efamtau«fuljr getyt nadj ben Kolonien, unb wenig über ein

fünftel ber britif^en ©efamteinfufyr fommt au« itynen. $or
gtoanjig ^afyren fonnte man roenigfien« no^ in beiben gällen

mit einiger £)efynung ber ^atfad^en t>on annäfyemb einem

^Drittel reben. £eute ergeben beibc jufammen fcfyon fein Viertel

metyr, fonbem nur 24 £mnbertet.

2)te ^afytenentnHcffang be« legten ^afjrfünft jeigt folgenbe

£afel:

9lu«fuf)r nadj ben Kolonien (Sinfufjr au« ben Kolonien

1895 1402 MKonen Wart 1910 aRtHtonen 9ttarf

1896 1682 „ „ 1864
1897 1739 „ „ 1880
1898 1802 „ „ 1990
1899 1660 „ „ 2140

(Sbelmetaüe unb diamanten finb babei au«gcfd)loffen.

£iefe einfuhr bebeutete 1895 23 £unbertel unb 1896, 97

unb 98 je 21 #unbertel ber Äolonialeinfutyr.

2öa« biefe SaWn m 9anä c^ S^igen, ba« jeigen bie

£anbel«toerl)ältniffc (Sngtanb« ju feinen rostigeren Kolonien

im einzelnen. 9lm Anfang ber neunziger 3far)re ging 5Iuftral=

afien burd} eine große ^trtfdjaftörnfc, bie in einem 93anf;

fradj i^ren Jpityetounft erreichte. Europa mit fieben

2JMtarben Wtaxt vcrföulbet, $atte ba« tab jäf>rlid) 280
Sttißionen $ftarf 3infen nac$ Europa abjufüfyren. 2lu«fuf)r

unb ©nfutyr fanfen feit 1891 in g(cid)em 3ttajje unb nahmen

erft feit 1896 lieber einen 2luffa>ung. 2ßar bie (Smfuljr
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1891 ned> 1440 SKiHionen Wlaxf gewefen, fo fanf ftc in

ben folgenbcn 3a$ren auf 1180, 1060, 960 unb 940 3tttHionen,

bi« fte jta) 1896 wieber auf 1240 3HiUionen erholte unb

1897 auf 1280 Millionen Wetter ftieg. £)ie <£tnfu$r au«

©ro&britannien $atte 1880 bi« 1884 no$ 75 £unbcrtel Be=

tragen. 1885 bi« 1889 belief fte ftd) nur nodj auf 47 unb

1890 bi« 1894 nur noa) auf 42 £unbertel ber ©efamt=

einfuhr. Obgleid) ©ibnetj an 2öert fetner ©nfu^r unter ben

brttifdjen §ä"fen nur oon Bonbon, Sioerpool unb Jpult über;

troffen wirb unb Melbourne wenigfien« an fedtfter ©teile

gleidj nad) ®la«gow fommt, fo finb bod) bie mobernen

auftralifa)en 53crt)ältniffc fetne«weg« in einer raffen 5(uf=

wart«entwitflung begriffen. 2)ie SBeoölferung 9luftralien« brangt

fidj eben $ur £cit no$ w wenigen ©rojjftabten jufammen,

unb ba« £anb liegt leer. 3Äit ber Qrinfufjr ftocftc mä'Ijrenb

ber Ärifenjaljre aud) bie 2lu«fuf>r. ©ie ftanb 1891 nodj auf

1460 Millionen unb fanf auf 1300, 1320, 1240 unb 1240,
um 1896 wteber auf 1320 unb 1897 auf 1400 afliUionen

Wart an$ufteigen.

3n einzelnen Kolonien ftnb wir nodj genauer über bie

©abläge unterridjtet. $)ie ©teuer!ommifjton ber Kolonie SBiftorta

Berid)tete 1896 folgenbe« nadj (£nglanb. £a frembe 3ßaren

über Sonbon gefyen, bort $um £eil lange lagern unb erft wieber

an 9lu«fu§rl)aufer oerfauft werben, fo tft e« ben Kolonien in

oielen fällen unmögltd? 3U fageu, wa« frembe unb wa« eng=

Itfdje SEßaren finb. 9ttan fdjäfct bie frembe (£infur/r jebod) auf

fünfjerm bi« jtoanjig Jpunbertel ber ©efamteinfutyr unb §at

ben (Sinbrurf, al« fei fte im 2Bad)fen. Dfad) bem Oueen«lanber

23eri<fyte fommen 75 §unbertel alle« ©djiejjbebarf« au« £>eutfaV

lanb, 60 §unbertet ber eingeführten dürften au« SDeutfa^lanb

unb granfreid), 80 bi« 90 ^mnbertel 2>cment au« SDeutfdjlanb,

weil bie gleite @üte bort billiger ift, 90 Jpunbertel ber Ufyren

au« 9?orbamerita, ^lattengla« au« (£nglanb, bagegen 80 bi«

90 §unbertel allen genfterglafe« au« ^Belgien unb SDeutfdjlanb,

50 bi« 60 £mnbertel aller ©taljlwaren au« £eutfd)lanb unb

granfreidj, ba biefe beffer unb billiger al« bie englifdjen finb;

75 Jpuntertcl aller SQBerfjeuge au« Slmerifa, ba beffen 2Berf;

geuge nidjt nur fer)r billig, fonbern aud? ben 55ebürfniffen ber

Kolonie genau angepaßt ftnb; 45 £mnbertel ©dmfywaren au«
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bcm feftlanbifd^en (Europa unb 2lmerifa, (unb jwar gewinnt

baä amerifanifche (schuhwerf wegen feiner fcrgfaltigcn Arbeit

tagtäglich mehr 23oben); unb 75 Bi$ 80 §unbertel OPifenwarcn

au$ ^Belgien unb $>eutfchlanb, ba fk bic englifchen bei gleicher

@ütc burch Sifligfeit fotogen.

,3n SBeftinbien lagen bie 2)ingc in bem legten .Jahrfünft

bc$ neunzehnten Sahrhunbcrtä f<hlimm wie niemals Dörfer.

$on 1883 bie 1897 war ber »JucferpreiS auf bic £alfte ge=

funfen unb bamit ^atte ber ^ueferbau ber weftinbifchen $n\dn

einen fdjweren (schlag erlitten. 5luf SBarBabceS, Antigua unb

<5t. Äitt« fam c$ gur förmlichen Hungersnot. 2)ic Sagelöhne

fanfen auf 32 Pfennig, unb in ber Siegel fonnte man nur

brei Jage ber SBcche SIrBcit finben. TOt ber Äauffraft ber

23eoölferung fanf natürlich auch b »c Britifche Sluäfuhr nac^ ben

weftinbifchen Snfeln.

3n Oftinbien ift eä nicht oiel anberä. 3>a §at ber Ärieg

oou 1897 unb bie feitbem faft ununterbrochen wütenbe §unger$=

not bie Äauffraft beö tfanbeä ebenfalls fchwer gefdjabigt unb

namentlich bie Einfuhr englifcher 33aumwoHftoffe ftarf tyrab-

gebrüeft. 3n SBritifch^nbien Betrug bie Britifche Einfuhr 1881

Bis 1885 noch 81 §unbertet ber ©efamteinfuhr, 1886 Bis

1890 nur noch 80, unb 1891 Bis 1895 nur noch 72 £unber;

tel, feitbem nicht einmal mehr 70.

$on Slfrifa gilt baS ©leiche. 3n .ganjiBar fommen bie

gebrueften Bücher faft aOe aus ^cutfcr)lanb. 3n <2übafrifa

hat ber 53urenfrieg eine <£ntwicflung ooUenben halfen, bie fich

feit Sahren angebahnt fyattc, unD m^ fttnem ©c^luffe wirb

fich bie hoüänbifche §alfte ber fübafrifanifchen weißen 93eoölfe;

rung fchwerlich ber ©coorzugung englifcher SGBaren juwenben.

€>eit 1896 ocrboppelte fich Dcr ^eutfehe ©anbei bahin faft mit

jebem 3ahrc« ^a englifc^c Äaufleute natürlich Wahrenb beS

ÄriegcS nicht mit bem geinbe ©anbelSgefchafte BetreiBen

tonnten, ift faft ber gefamte (Sinjuhrhanbel nach ben alten grei:

ftaaten über £aurenjo 9ftarqueS in beutfehe ©änbe übergegangen.

SDie beutfd)en 2)amüferlinicn nach £>ftafrifa ftnb ftarf oermehrt

worben, unb bamit h^Ben beutfehe 2ßaren in ©übafrifa einen

SBorfyrung gewonnen. 3n Der Äftpfolome wie in 3fatal höt

ber Ärieg bie Äauffraft ftarf gefchwächt. Natal hat prafttfd)

einen ©taatsbanfbruch erlebt unb Bebarf englifcher @elbunter=
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ftü^ung. Sdjon im 2)e$emBer 1899 jcigten fid> bie golgen

be$ ÄriegeS in Sübafrifa in ben Brttifdjen 5lu3ful)r$al)len bert=

Ijtn. ©in 2lu$fatl ohnegleichen fefcte ein. SBaumwotle, SBotf;

garn unb Äammgarn, Äurjwaren, alle (5ifenarten, Beffere unb

geringere ßleibungöftüife, (Sdjnittwaren, £eberftiefeln nnb £eber;

fdntlje, foroie 33ergwert3mafd)inen erlebten einen ja^en @tur$.

9We ®arne unb SBebftoffe mit 9lu$nafjme »on leinenen Stücf;

waren, SBollgeweBen unb ÄamtngarngeweBen jeigten 3lBnatymc.

1880 bis 1884 betrug bic englif^e <Sinfu$r naa> 5ta=

naba noefy 44 £unbcrtel ber ©efamteinfu^r, 1885 Bi« 1889
nur nod) 40 unb 1890 Biö 1894 nur nod) 36 Jpunbertel.

3n biefen oier$etyn ^a^ren fdjlugcn bie bereinigten Staaten,

beren (Einfuhr nad) Jlanaba 1880 nod) geringer gewefen war
als bie englifdje, baö SÄutterlanb um me^r als $e§n Jpunbertel.

3)eutfd)lanb6 (Jinfutyr aber riiefte fcon einem §unbertel auf toter

auf, waljrenb bie fanabifdje 3luäfuljr nad) bem nidjtBritifdjen

$u$lanb mit 2lu3naljme ^Belgiens üBeraüf)in abnahm. üEBenn

ftd) nun trol^bem gerabe in ^anaba eine Strömung für einen

3oö»erein mit bem 5ttutterlanbe entwicfelte, fo lag ba$ an

bem wacfyfenben 2Bei$enBau be# £anbe$. Namentlich bie reidje

amerifanifdjc 2ßeijenerntc be$ 3afyreä 1897 mit i^rem großen

ÜBerfctyujj über ben amerifanifdjen berBraudj mugte Äanaba
ben 2öunfdj na^e legen, bic bereinigten Staaten auf bem

englifcfyen Sßeigenmarfte au$$uftedj>en.

9Zia)t bie Britifdje baterlanbälteBe, fonbern ber fanabifdje

SBeijen war e« alfe, wa$ in Äanaba jum engeren 2lnfdjlufj

an (Snglanb brängte. „Unb ber ranabifdjc jtäfe," fügte einft

ein ©pötter l)in$u, ber wo^l überfein hatte, bafj fdjon heute

56 Jpunbcrtel be$ in (Snglaub oerjehrten ÄäfeS au$ Äanaba
fommen. $)a$ 5ttutterlanb aber würbe für folche £ieBe6wer=

Bungen oon Sörot unb $afe eher weniger empfanglich; benn

1897 ging bie englifdje 2lu3fuljr nach Äanaba gerabe fo jiu

rücf wie Diejenige nach Oftinbien, 9luftralaften unb $aplanb,

3Beftinbien, Dfts unb Söeftafrifa. 9ttit feinen Werbungen
in ©rofjBritannien abgewiefen, oerfuchte Äanaba auf gefefc=

geberifd^em 5Segc feinem 2öei$en auf fremben Warften im aß;

gemeinen eine ißorjugöfteöung ju fia)ern.

2)a$ fanabifdje 3ottgefefc oon 1897 war fetneSwegä aus

bem ©ebanfen eine« engeren 3«>llanfa^luffeö an baS üttuttcr=
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Icmb hervorgegangen, fonbern erhielt biefe iöebeutuug erft naäV

traglid) burdj eine neue 5tuffaffung. (£ä BefHntmte ganj

allgemein einen 30U*na<$la§ ^on 12'/2 »om «gmnbert biä

30. 3uni 1898 unb oon 25 oom £unbert oom 1. 3uli 1898

für alle 2öaren, btc aus irgenb einem Sanbe nach Äanaba

eingeführt werben, baö fanabifdje ©rjeugniffe unter im ganzen

ebenfo günjiigen SBebingungen julaßt wie bie neuen fyttabs

gefegten fanabifd^en äollbeftimmungen. Unter biefe £änber

fiel aber natürlich ©roßbritannien, ba e$ fanabifche 3Baren

ja ganj jollfrei einlagt, £)aburch aber trat biefe SBeftimmung

in Sßiberfprucb mit bem englifd^fcelgifd)en unb englifefcbeutfehen

Jpanbeläoertrage, nach benen belgifc^e unb beutfct)e 2ßaren in

ben britifc^cn Kolonien ju benfclben ^oßfei^en jugelaffen wer=

ben mußten wie Brttifche. (£ntweber mußte alfo @roßbri=

tannien auf bie oon Äanaba gewahrten ^olloergünftigungen

für feine 3Baren oerjichten, ober e£ mußte biefe europaifÄen

£anbel$»ertrage fünbigen. (£ä tljat ba$ lefctere unb begab

ftdt) bamit für bie 3u^unf^ grunbfafcliä) bc$ äfadjteä, $ugleich

im tarnen feiner Kolonien ^anbetöoertragc abzufließen.

3)ie£ errannte e$ aud) fofort an, inbem eä beä weiteren auf

ben €>afc $Bert legte, baß e$ feinen Kolonien anhetmgeftetlt

fein follte, fid) ben JpanbelStoertragen anjufdjließen, bie ba£

SWuttertanb mit einer auswärtigen 9ftadjt abfcr)löffe. £)a$ War

für @nglanb jwar bequem, für alle anberen Sanber aber be;

beutete e$ eine fchr große <B>chtt)ierigt*eit. 9ttan mutete ihnen

ju, baß fte Vertrage abfchließen follten, beren Tragweite fte

gar nicht fannten. ©in Vertrag, ber, $wifcr)en 3)eutfchlanb

unb (Snglanb allein abgcfchlofjen, oietleicht fct)r günftig für

$)eutfchlanb war, fonnte ihm ^oc^ft nadjteilig werben, wenn

er ade euglijehen Kolonien cinbegriff. $5aS fyhfy nify mc^v
unb nicht weniger als bie Äafce im €5acf taufen. 3)arin lag

ber Äern aller ©chwierigfeiten, unb im Saufe ber Qdt mußten

bie anberen Staaten natürlich hu Dcr S°rDerun9 foinmcn, mit

©nglanb allein Verträge abzufließen unb c$ (ich oorjubehal^

ten, mit jeber einzelnen englifchen Kolonie ihre §anbel$be=

jiehungen felbftanbig 3U regeln. £a3 gefiel aber wieber (5ng^

lanb nicht. 3n 3)eut|"chlanb nahm man amtlich bie Äünbigung

beS englifchen Jpanbeläoertrageä fcr)r fühl, ja mit einer gc=

Wiffen 93efriebigung auf. üöahrcnb Belgien fogleich ben 2Bunfd)

% i 1 1 c, Hui (Stißlanbft ^leaeljaOrcn. 14
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au«brücfte, nod) oor 2lblauf bc« alten Vertrage« einen neuen

jujtanbe Bringen, fo jeigte ba« beutfcfye 2lu«wartige 2lmt

bem englifdjen 23otfd)after einfach ben Ohnpfang ber itünbigung

an unb bemerfte, e« »erbe ben $orfä)lag jur (Sdjliefcung eine«

neuen Vertrags ber faiferli<$en Regierung $ur Chrwägung

unterbreiten.

Unzweifelhaft war j^eutfcfylanb bei ber $lbfdjltefjung eine«

neuen Vertrages mit (Jnglanb unb ber ©efamttycit ber englifeben

Äolonien im Vorteil. 2>enn 1897 Beftanb eine weit wert;

oollere (Einfuhr an« ben brttifdjeu Kolonien nadj £cutfdjlanb,

al« au« 3>eutfdjlanb borten. Unb jolloolitifdje 3ugeftanbniffe

fter)en nun einmal im umgefehrten Sßertyaltniffc ju ber fremben

<$infu$rmenge, bie ba« oertragfdjliejjenbe £anb aufnimmt. 3>a«

ift ja bei bem 9lbfd)luj3 be« bcutfdt)=ruf(tfd)cn £anbel«oertragc«

1894 burdj Gaprioi mit aller nur wünfd)cn«werten 25eutlidj5

feit hervorgetreten, $i« jum 3a^re 1897 führte $)eutfdjlanb

naefy ©rofjbritannien meljr au«, al« e« ton bort einführte.

1898 unb 1899 aber tyat bie englifefye 5lu«fu$r naefy 3)eutfd>;

lanb bie beutfdje ©infu^r nadj (Snglanb wteber einmal über;

flügelt. Ob nur oorübergetyenb? Xtcr beutfdjc 9Jcarft wirb

jebcnfaÜ« augenblicflidj für (*nglanb immer mistiger. Sparte

£)eutfd)lanb 1895 nur faft ein Neuntel ber englifdjen Specials

auefu^r aufgenommen, fo nafym c« 1899 weit über ein ©cd)*

ftcl berfelben auf. 9lnbrerfcit« fteigt bie 2Bid)ttgfeit be« eng;

lifa^en 9ttarfte« für £eutfd)lanb feineäweg«. ©nglanb na^m
1899 gerabe noefy fo ein fünftel ber bcutfdjcn 9lu«futyr auf

wie 1895. 3n Dcn unbebingten ^Beträgen galten ftcfy beibe £än=

ber in ben legten 3a^ren mit burcfyfdmittltd) 850 üftittionen

fo ungefähr bie 2öage. 3m $al)re 1899 tyaben wir au«

(Jnglanb für 907 Millionen 2ßarcn übernommen, unb jwar

wefentlicf) feinere Snbuftrieerjcugniffe.

9focfy immer finb wir ßnglanb« befter 2lbneljmer für

feine feineren ©arne, feine feineren ©ewebe unb manage feinere

tUcetaÜfabrifate, unb nodj immer Oermögen wir bie feineren

Garnnummern nidjt ju bemfclben billigen greife tyerjufteHcn

wie unfere englifcfyen Oettern, $ür faft tyunbert Millionen

2ftarf engltfdje« 2öotlgarn unb für fyalb fo oiel 33aumwoU=

garn unb Vigogne fommen nod) aHjatyrlid) auf ben bcutfdjen

3flarft. 3lud) für cnglifdje Äo^len bejahten wir jährlich gegen
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50 üttiMoncn. 2ln (Snglanb Ijaben wir 1899 für 852 Sftillioncn

toerfauft. Unter ben aufgeführten Sffiaren fie^t 3udfer obenan.

£ann folgen Älcibcr unb Äonfertionöwaren, 3nbuftrieer$eugs

niffc aller 9lrt unb fdjließlid) aud) 9car)nmgfmittel rote beutfdjc

Söutter, bie auf bem engltfdjen üflarfte billiger femmt al$

franjöfifdje unb hoflänbifcr)e. (Ein großer ^etl ber im eng?

lifdjen (£in$en)anbel alf banifdj bezeichneten Butter fomtnt au«

Teutfdjlanb. 2ßaf man in (Englanb fclbft oon ^am^iJflen

gegen £cutfaSlanb fabelt, fo 53. oon einem $qVlc auf bie

bctitfd^e 3urfereinfii^r
f

bie einen 2£ert oon 150 Millionen

SDcarf tyat, baf ift nict>t ernft $u nehmen, £>af englifdjc

3>olf wirb fid) gerate für eine 3ucferüer*cllCTllT1 9 fcebanfen,

nadbbem 3ucfer pcr t 93olfönahrungfmitlcl geworben ifi

wie wohl nirgenfcwo fonft unb nad)bem ef längft eo aufge=

geben l)at, fclbft 3utfer
hu erzeugen.

9ttag nun immerhin bie neuere (Entwitflung ber bcutfdj=

etiglifdjen ^anbelöbejic^ungen ba^in gehen, baß bic beutfd^e

(Einfuhr nad) (Großbritannien bie brttifdt)c nadj ^cuifdjlanb

feljr balb wieber überfteigen wirb, fo bleibt beefy immer ber

llnterfdneb $wifd)en ber (Einfuhr auf ben britifdjen Kolonien

unb ber 2luejufyr nacr) il)nen befielen, unb eö ift nicht anjus

nehmen, baß ber Überfluß ber beutfa)en 3luefu^r über bie

cnglifd?c (Einfuhr fobalb ein paar Rimbert Millionen betragen

unb fomit jenen Untcrfajteb jwifchen ber bcutfdjcn unb eng?

lifd) fotonialcn (5infut)r wett madjen werbe. 2Baf £)eutfcr)-

lanb (Englanb fclbft gegenüber unter llmftänbcu oerliercn müßte,

baf müßte e# gegenüber ben englifa^en Kolonien $el)nfad) ju=

rütfgcwinnen. Unb gerabe bavin liegt bic 33ebcutung ber

<2ad)c. ^enn baburd) wirb bie wirtfd)aftlid)c Söorteilfgemein-

fd)aft jwifdjcn (Englanb unb feinen Äolonicn in einem 3flaße

burd)bred)eu, wie ef noct) niemals oor^cr ber ^yaH gewefen

ift. ^rechnet man (Großbritannien unb feine Kolonien alf ein

©au$e6, fo oerhält fidt> bie britifd)e 3hi£fu$r nach £cutfd}=

lanb jur beutfdjcn nad) (Großbritannien wie brei ju $wci.

S3efäßen wir eine ähnliche Maßregel wie brüben baf Made in

Germany, fo fönnien wir baf „(Erzeugt im britifc^en 9teid)e
w

ned) auf einhalbmal mehr 2Daren lefen alö bic S5ritcn tr)r

Made in Germany.

93if jum 1. 3luguft 1898 l;abcn in ftanaba bic uns

14*
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mittelbar aus 2)eutfdjlanb eingeführten beutfdjen ^öarcn noa)

biefelben $orjugä$ötle genoffen wie bie englif<$en. Seitbem

ober finb fic bann ben übrigen fremben Sßaren gleich be;

tyanbelt werben. $on übergroßer 33cbeutung war übrigen^

bie 3ottoeränberung Äanabaö ntdjt. 2)a$u t ft Äanaba ein

öiel jit fdjlecrjter 2t6fafemarft. ißon ber beutfdjen 9luöfufyr

nad) ben britifdjen Kolonien im 2Bcrte oon 100 Millionen

Sttarf im 3al>rc 1895 tarnen auf Äanaba nur 16 TOtfioncn.

$)a ftdj bie beutfd^engltfdjen £>anbel$oerr;attntffe berjeit

»öClig im ^tuffe befinben, war eine ©runblagc für einen neuen

Vertrag nidjt fo fdjncll ju befdjaffen. Um fo weniger, als

©roßbritannien baran gelegen fein mußte, erfi ben Verlauf

ber neuen wirtfdjaftlidjen (Sntwicflung abzuwarten, in bie bie

beutfdje 2luöful)r $wcifcl$of>nc $ur 3eit eingetreten war, unb

bie feine (Stellung leicht wieber etwas fiarfen tonnte. (So

Würbe junäa^fl mef>rfadj, um einem ^ollfriege oorjubeugen,

ber alte JpanbclSoertrag auf je ein 3a§r oerlangert. 3un^a)ft

würbe nur Äanaba aufgenommen, bann aud) 23arbaboeS.

@eit ben inbifdjen 3u^cr3Ötten fotlte audj ^nbien, au$

anberen ©rünben aud) Samaifa auägefdjloffen werben. 9lm

31. 3uli 1901 läuft aud) biefer 3mifd)en$uftanb ab. 2BaS

bann? £)a$ (SnbcrgebniS muß (ebenfalls fein, baß Qeutfd);

lanb nur mit Großbritannien einen £>anbel8oertrag fließt

unb ftdj oorbefjält mit jeber englifdjen Kolonie «Sonberoertragc

ein$ugefyen.

3m allgemeinen wirb bie SBebeutung oon (£infufyr$öllen

unb 9luSfu§r&rämtcn, ja überhaupt bie gefamte SBirfung

ber £>anbel3polittf mit ifyren Vertragen unb ^ottfäfcen ftarf

Überfall. Die betrage, um bie eS fidj barin ^anbelt, finb

gum größten Seile geringfügig im SSerljaltniS jum 3Bcrte ber

betroffenen üßaren unb oor allem $u ben Unterfdjiebcn in

ben §crfretlung$fofien ber Saren an oerfcr)iebenen Orten,

unter ocrfd)iebcncn tedjntfdjcn 33cbingungen unb mit oerfdjicben

leiftungSfäfyigen unb auSgebilbetcn Arbeitern. £>a$ madjt aber

natürlitt) ben 2öunfd) ber cin^eimifdjen 2Barencr$euger unb

Äauflcutc jebeS SanbeS nid^t weniger begreiflidj, ifyre 2Baren

möglidjft billig auf frembc 9ttärfte $u bringen. 2Bürbe oben:

brein bie $ßirfung oon 3°tt*aMn ™fy m fwfyem Sttaße oon

ber allgemeinen ©efdjaftSlage beeinflußt, fo ließe ftd) immerzu

i . • _i
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nodj letzter oorauärcdmen. 9lber wa$ bei fä)lcd)ter @efd)äft8*

läge febon ber flcinfre 3oü fertig bringt, ba# oermag bei guter

oft felbfi ein fet)r oiel fyötyerer nic^t. Unter fteigenber Äctu

junftur f>at bic Neuregelung ber beutfd)=fanabifdjen §anbcl$s

be$icr;ungen feinerlei Hinflug auf bie beiberfeitige @infufyr unb

3ludful)r ausgeübt. 33ei ^ß&erfyältnificn fommt eö oor allem

auf bie (Stetigfeit an, ba ber §anbel, Wenn itym 3«* gelaffen

wirb, jidj nafyeju allen Vcrtyältniffen an$uf<$miegen vermag.

9lber felbft oon ber mehrmaligen Verlängerung be$ beutfd^

englif&cn £anbel$»ertragä öuf fo fur^e griften wie ein 3al)r

ift bie Crntwidflung ber beutfdjenglifctjen §anbel$be$ier)ungen

unberührt geblieben.

3n ben englifdjen Sluäfufyqafylen, weldje oben gegeben

würben, war ber $>urd)gang$l)anbel eingcfdjloffcn. SBifl man
jebod) ein SBilb beä 9lbfa£eö cnglifcf}cr SBaren im 9lu$lanbe

in bem legten 3;ar)rjünft tyabcn, fo mufi man biefen abjiefjen.

C?r betrug:

1895 1194 ^Millionen SKarf

1896 1124 „

1897 1198 „

1898 1212 „ „

1899 1300
J)cmnad^ wäre ber 2ßert ber Sluojufyr englifäjer Saren

in jebem ber legten fünf 3a^rc über eine 9ttilliarbe Heiner

alö ber 2Bert ber ©eneralauSfuIjr. Stellt man bic beutfdje

<Spe$ialau$fu§r baneben unb beregnet ben 9lbftanb berfelben

ton ber englifdjen für jebe$ %a§x, fo ergiebt fid) folgenbeö

23tlb in 3KiHionen 3Karf

1890 5270 3410 1860
1895 4522 3424 1098
1896 4802 3754 1048
1897 4684 3786 898
1898 4666 4011 655
1899 5288 — 180= 5108 4368 740

£iefe (Jniwitflung jeigt eine junef)mcnb rafdjere

naljerung ber beutfeben 3luefuf)rfumme an bic englifdjc, mit

3lugnatyme einer flcincn (Scbwanfung im legten .Jtofjrc, bie

am ©cfamtcrgcbniS jebodt) nidjitf anbert. Von 1890 bi«
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1890 ift bie beutfd)e Spe$ialau$fuljr bcr engltfdjen um über

eine Witfiarbe, genau um 1120 Willionen Warf, nafyer gc=

fommen, unb felbft feit 1895 nodj um eine Drittelmilliarbc.

Söaljrenb ber ^Cbftanb 1890 nod) faft jwei Williarben betrug,

betrug er 1899 feine DreioiertelmiHiarbe meljr unb tyattc ftcfy

1898 fogar nur nod) auf jwet Drittel Wtlliarbe belaufen.

3n Deutfdjlanb beginnt ba$ retjjenbc Steigen ber 9lu$;

fuljr erft in ben fiebjiger 3a!)ren, unb erft in ben ^ld)tgigern

werben einigermaßen ftetc $erl)altni|fe errettet, bie ftd) ben

englifdjen Dergleichen laffen. 3in Ü^rc 1885 betrug bcr 5Öert

ber beutfäen SluSfuljr erft 2915 TOiaionen Warf, 1895 ba;

gegen 3424 Millionen. (5r §atte alfo einen 3uwad)s Don

509 Millionen $u oer$eid)nen, wafyrenb ber 3"road)$ ber eng;

lifdjen 2lu0fu$r in ber gleiten nur 260 Millionen ge=

wefen war. 1897 belief ftdj bie beutfcfye 9lu3futyr auf 3786

Willionen, wicä alfo abermals ein 3Ba$ötum oon 362 WiU
Honen auf, wciljrenb ftd^ bie englifdje 9luäfufyr in ber gleiten

3cit nur um 162 Willionen oermefyrt Ijatte. ^Btö 1899 war

bie beutfdje 9luöfutyr um weitere 582 Willionen fortgefdjritten,

bie cugltfd)e aber nur um 424 Willionen, ©tue breioiertel

Wtöiarbe weiterer 3 utt)ad)$überfd)u§ auf beutfäer Seite, unb

©nglanb ift utd)t meljr baä erfte 9lu$ful)rüolf ber 2öelt! Wit
9liefenfd)ritten nähert ftd) bie beutfdje 9luöfutyrwertjiffcr ber

englifdjen. 33eftcr)cn bie augcnblicflidjen 35crr)ältntffc beiber

Sauber nod) fünf 3af)rc in gletdjcr 3Bcifc fort, fo ift (£nglanb

oon Deutfdjlanb im 3lu6fu^r^anbel eingeholt, SKidjt, bajj eine

folcfye £fyatfad)c etwa ben Sturj (5nglanb$ bebeutete! 9tidjt$

Ware falfdjer al$ biefe 9lnnal)me. 2lber Deutfdjlanb Ware ba=

mit eine Wacfyt auf bem ©eltmarfte geworben, wie fic oon

altert $er Crnglanb gewefen ift.

Die englifdje 9lu$fufyr unb (Einfuhr würbe oben nad)

bem @efamtf)anbel gegeben, wie ba$ in (Snglanb Sitte ift.

5ln wirtfdjaftlidjer 33ebeutung aber ftcljt natürlich ber Special:

tyanbcl oiel §ö$er. Die Crinfuljr be$ Soejtatyanbelä in« Dcutfcfye

Sfteid) betrug im 2öcrte

1889 4015 Willionen Warf
1890 4273
1891 4403
1892 4227
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1893 4134 Millionen 2ttarf

1894 4286
tt "

1895 4246
tt

1896 4558 » tt

1897 4865
tt

1898 5440
tt tt

1899 5784 ii ti

ÜDte SluSfuljr beä ©pejiahjanbetö au« b<

c Betrug im 5öerte

1889 3166 Millionen Wlaxt

1890 3410
»

tt tt

1891 3340
t* tt

1892 3150 n

1893 3245 " 't

1894 3052 tt tt

1895 3424
tt i>

1896 3754 tt 'i

1897 3786 tt ti

1898 4011 " ii

1899 4368 tt tt

£>ie 3a^cn feit 1897 jinb attcrbinaS nur mit einer gc=

toiffen (Sinfdjranfung ben früheren fcergleidjbar. Wxt bem

1. Januar 1897 anberte ftdj namlidj bie ^luffteUung^röetfe bei*

beutfäjen ($tnful}r= unb 3(u$fu$rttatijKt, inbem bie eingeführten

S^o^froffe unb §albfabrifate, fonue bie außerhalb $)eutfdjlanbö

tyergeftellten aber für Dfadjnung eine« in 3)cutfd)lanb leben:

ben ÄaufmannS aufgeführten 2Baren in ben @pe$iall)anbel

eingcfdjloffen würben, jene aU für ben 3nlanb$»erbraudj bc=

jiimmt, biefe atä ÜJBerfe ber ^etmifd^ert (Sr^eugung. $)ie Jolgc

bauon war, bajj für 1897 burdj ben (5infd>lu& biefeö £etle$

beä Sßerebelungätoerfeljreä in ben (Bpejial^anbet ber 9Iuäfuljr

eine früher nidjt als fold^e gebüßte (Summe *>on ad)t$tg üttillionen

9ttarf unb ber (Einfuhr eine eben fold)e »on fedjjig Üttilltonen

3ttarf jugefplagen würbe.

#on 1889 bt« 1896 na§m bie einfuhr frember 3nbu=

frrieerjeugniffe nadj $)cutfd)lanb um 53 üfttßionen ab unb bie

2lu$fuljr beut|c3r>er na<$ bem Wuflanbe um 202 Millionen ju.

£>ie Einfuhr auf ©ro&britannien fiel in biefer £tit um 114

Millionen, waljrenb bie Auffuhr nad) ©rofjbritanmcn um
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58 Millionen flieg. 9l(lerbing$ ftteg bie (Einfuhr auö bririfchen

33efifcungen gleichzeitig um 155 2ttiu*ionen
f

(o bafj bie Crim

fur/r au$ bem ganjen bririfchen 3^ctd^e immerhin um 41 '331x1-

Honen flieg. 9lber bie bcutfdjc 9lu$futyr nach britifchen 33e;

ftfcungen ftieg gleichzeitig um 45 SftiHionen, unb bie 9lu$fut)r

^cutfd)lanbö nach Dcni Sanken britifci)en deiche um 103 2Jttl=

lienen, fo bafj £>eutfchlanb bie §>aubel$lage mit bem britifchen

©efamtreiche in biefen fieben fahren boct) um 61 9JMOionen

2ttarf $u feinen (fünften oerfchob. $)aju fommt noct) fein

9?euantcil an bem ^crfcl)r
f

ben cä [ich baburet) ftcherte, bafj

e$ feine $ht£fufyr nact) ben britifchen Kolonien forme feine (5in=

fu^r ton bort nierjt mer)r bloß britifcr)cr Vermittlung überlieg,

fonbern biefclbe in großem Umfange auf eigenen (Skiffen

beforgte.

S(u$ (Großbritannien führten roir ein:

1889 698 :WiUioncn üttart

1893 458
II V

1894 533 H n

1895 512
tt w

1896 584 ii u

1897 658 n n

1898 877
•

n ii

1899 907
i ii

rofjbritannien fübrten roir auS:

1889 657 Mißtönen üttarf

1893 673
ii ii

1894 634
ii ii

1895 678 n ii

1896 715
ti ii

1897 701
ii it

1898 804 n n

1899 852 n ii

2ßenn man rut)ig bie (£ntroicflung überblicft, bie ber engs

lifct)e unb ber beutfe^c §anbel auf bem SOBeltmarftc im legten

^ahrjehnte burct)laufcn t)aben unb bie auet) in ben £>anbel$=

bejier)ungeu beiber Golfer biö $u geroiffem ©rabe jum 9lu$*

bruef tommt, fo fann man nur ju bem C?rgebni$ fommen,

baß (*nglanb in 3)eutfchlanb einen ernften Nebenbuhler be:

fommen i)at, & cv c$ in einiger £eit oon ber crflen ©teile im
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9lu$fut)rhanbel »erbrangen hurb, fcermutlicfy um balb barauf

nneber oon ben bereinigten (Staaten oon biefer ©erbrangt ju

roerben. 2lber dnglanbe Sßolfäeinfommen ober gar (*nglanb$

3)afcin wirb baburch nicht Berührt, gür beffen Söert ift c$ ganj

gleichgiltig, ob ein anbreä $olf mehr ausführt al$ c$ felbft.

3n Öroßbritannien aber ift in bem legten falben BJcenfdjens

alter ein ©efebrei entftanben, alä ob 2)eutfd)lanb mit ©croalt

(Jnglanb fopfüber in ben Slbgrunb jrürje, unb barauä ftnb

•Iftajjregcln gegen bie beutftfye Orinfuhr erwacfyfen, bie an ftety

jwar lächerlich finb, aber baburefy ^Beachtung »erbienen, baß jie

it)re 2ßur$el in einem fdjwcrcn Jpaffe gegen £)eutfdjlanb fjaben.

üftitte ber adliger ^afyre ^ar in Chiglanb eine ttefges

rjenbe (Erregung gegen $)cutf(r/lanb ^eroorgetreten. 2)eutfdj5

lanb t)atle bie unglaubliche Anmaßung befeffen, in ba$ ge^ets

ligte Vorrecht (£nglanb$ einzugreifen unb jtdt) ein paar afrifa?

nifd>e Sanbftricfye ju erwerben, bie niemals einem Äulturftaate

gehört Ratten. $)a man felfenfeft batoon überzeugt war, baß

(ürnglaub in bem legten 2öiflen ber oerfatlenbcn &olonialöb'lfer

ber Vergangenheit al# ©efamterbe genannt fei, fonnte e$ fid)

auf (Seiten £)cutfchlanb$ nur um pöbelhafte Anmaßung fyans

beln, bie $)inge für fid) forbertc, bie ir)i* nid)t 3ufamen. £cui}'aV

lanbä erften Äolonialoerfud) hal *c man nUT a^ c inen fchled)ten

2ßi£ aufgefaßt, ben ftd> 33i$marcf nur ju bem ^weefe erlaube,

(Jnglanb an ber 3^afc herumzuführen. Orr würbe ganj untere

hohlen als fluger (Sdjachjug betrachtet, ber nur baju biene,

(!mglanb$ Slufmerffainfcit oon etwas Ruberem, 2Bid)tigerem

abjulenfen. 9cur barum tonnte e$ baS britifche Volt über

fite) gewinnen ruhig zujufehen. 2lbcr jefct fut)r jCeutfchlanb

bamit fort! ßkgen foldje grechheit galt c$ einen £rumpf au$=

jufpielen. 3)ie|er follte in einer 33loßfteüung £eutfchlanb$

tor ber ganzen gefitteten unb ungefitteten 2ßelt beftehen. $)te

SSHlben in Snnerafrifa foDten erfahren, baß ihre neuen (Sdmfcs

herren tief unter benen ftanben, benen baö <Hct)tcffal eigentlich

bie §errfd)aft über gan$ 9Ifrifa beftimmt l;attc. £)iefer Trumpf
War ber Merchaudise Act oon 1887.

3m Sahre 1885 hai*e englijcfye Parlament einen

3lu#jchuß $ur (Ermittelung ber Urfactycn ber bamaligcn £>an;

belöfrife nicbergefel^t. j£)urch bie Ghrgebniffe ber Unterfudjungen

biefeS 9luSfdmffeS, treibe ber öffentlichfeit $
w9Äriglid> würben,
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ttmrbe crft bic tfjatfadje befannt, baß beutfdje 2öaren mit eng=

lifc^en auf fajt allen Warften in 2Bettbemerb getreten waren

«nb bafj ber bcutfdje #anbel in einigen fianbern einen rafd)e=

ren 9luffcfynntng na^m als ber englifdje. 2)aS Bot eine ®e;

legenfyeit jum (Sinfajreiten. 2ttan entbedfte plöfclid), weldje

SBofyltfjat ber englifdje üttarft für bie firmfte ber Ernten, bie

bebauernSroerte beutfdjc .gnbuftric fei. ©in 3aljrtyunbert lang

toar ber beutfdje Wlaxtt ein ©lücf für ben englifdjen gabrb

fanten getoefen, unb biefer tyatte üJliUiarben (gewinn aus i^m

gebogen unb war baS gan$c ^aWunbert ^ng fein rufjig ge^

toefen.
s
2(6er jefct, an bem £agc, n?o bic beutfdjc 9IuSfufjr

nad) (*nglanb an bie engltfdjc WuStuljr nad) $)cutfdjlanb ^eran-

jureid)en begann, ba war auf einmal ber engttfdje Sftarft eine

unoerbiente £>immelSgabe für ben beutfd)en, ber ftd) burd) bie

©üte unb SBitUgfeit feiner (5r$eugmffe aud) alle übrigen 9flürfte

ber 2öelt crfd)lo&. Wber bem £urd)fdjnitts6riten war nidjtS

ausgemalter, als bajj $)eut]d)lanb bie auSgejetdmcten englh

f$en SEBaren nur baburd) fyabe i>on neutralen Warften oen

brängen tonnen, bag eS it)re ©dju^marfen betrügertfdjerroeife

nac^a^mte.

Rod} 1896 war eS »Sitte, baS billigere beutfd^e olj

für $acffi|tai, bie niebrigeren beutfdjen (Jifenbafmfradjten, bie

angeblid) breiig bis oicrjig Jpunbertel niebrigeren beutfd)en 2o§ne,

bie 5lnfprud)Sloftgfeit ber beutfd)en ©coölferung unb bie gürforge

ber beutfdjen Regierungen als bie Jßauptgrünbe für ben fort;

fdjreitenbcn beutfdjen 2öettberoerb in 2lnfprudj $u nehmen.

Um ©rünbe ift ber SBritc in folgen nie oerlegen. 3Jttt

ganj befonberer Vorliebe bürbet man ber bcutfdjen DRetcfyS:

regierung baS 33crbicnft beS nnrtfdjaftlidjen
s

}luffdjroungeS $>eutfd):

lanbö auf. (finer ber größten $)eutf$feinbe, ber Sßarifer 93e=

ridjterftatter ber s
J$att

sD^aff ®a$ette, fagte oor furjem in

93ejiefyung auf bie ^arifer 2BeltauSftettung : „Die beutfdje

Regierung fyat in ben legten brei ^aljren adeS (Srbenflidje

getfyan, bamit $)eutfa)lanb bei bem großen Sßcltroettberocrb

gut abfdmitte. T)er beutfdje 5(uSfd)ug unb ber beutfd)e 23ot=

fdjafter in v}>ariS Ijabcn bie beutfdjen 9luSfteflcr in jeber 53c;

jielmng unterftüfct. 3)aS fönntc man oon bem englifdjen 33e=

auftragten ntct)t fagen, er ift ein fcr)r netter §err, aber fein

©efdjaftSmann."
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211« am 23. SJuguft 1887 in (Snglanb ba« 2öaren=

geiä)engefe£ befdjloffen warb, ba« benjenigen, ber im 2lu«lanbe

hergeftctltc 2ßaren in (Snglanb mit einem Reichen baran Oers

taufte, ba« ben Käufer einen englifäjen Urfprung vermuten

lieg, mit §aft bi« ju $wei fahren nebft Ü3erfchärfung burdj

3wang«arbeit bebrof)te, ba freute ftd) Cbglanb über ben

©treidj, ben e« bem t^örid^t anmafjenben 2lu«lanbe mit feinen

©djunbwaren gefpielt hatte. 9?ur ein 53olf, ba« fo oon feiner

Überlegenheit in ber 3fnbuftrie überzeugt war wie ba« eng=

lifd)e, fonnte überhaupt auf ben ©ebanfen oerfaÜen, bie

beutfdjen 2öaren oor ber ganjen $Bclt al« foldje burdj ein

Made in Gennany $u branbmarfen. $ebe« weniger »om
$>ünfel oerblenbete 93olf hätte jt(f; fofort gefagt, baß e« ba=

burd) nur ben unmittelbaren 2(6fa£ beutfdjer (5r$eugniffe an bie

Bisherigen ftunben (fnglanb« förbem müßte. Ohtr barau«, baß man
Don ber $orau«fe!3ung ausging, baß beutfdje 3Baren nctwenbtger;

Weife fd)led)t fein müßten, erflarte fid) biefe üflaßregel.

2ttan r)atte erwartet, baß Griten unb grembe biefe Söaren

nun fd)on be«wegen abweifen würben, weil fie beutfd) waren.

316er genau ba« (Gegenteil trat ein. ©erabe bie burdj ba«

Saren$eicf;engefet3 jwangmäßtg eingeführte ÜSejeidjnung be«

Urfprung«lanbe« wie« jar)Ircict>c Äunben britiferjer tfaufleute

gerabenweg« borthin unb ließ fte ben 3wifd)enhänbler al«

überffüfflg empfinben. $)er 33 rite aber, ben bi« bar/in feine

treffe barüber belehrt hatte, baß alle im 2hi«lanb erzeugten

SBaren unter aller 23efd)reibung fdjledjt feien, traute feinen

5lugen faum, al« er fat), weldje Mengen oorjüglidjer, billiger

unb hükfchcr ®egenftänbe au« ©eutfdjlanb flammten. (£r

empfanb ba« jwar al« SBeleibigung. £rofcbem aber faufte er

fie ruhig weiter, ba fte billiger waren al« bie ^eimifd^ert.

2HIe« 2lnpreifen oon ©egenftänben al« home-made, English-

made, made in Great Britain h^f uid)t«. 3hn &on biefer

©ewohnhett abzubringen, würbe eine Verleugnung feine« innerften

SQBefen« bebeuten. 2Äan muß nur einmal ben glattpolierten

fremben ©tahlhammer mit lädiertem (griffe neben bem eine

üttarf teureren ungefügen fdjwarjen Jammer fa)ottifd)er £>cr;

fünft mit faum riajtig geglättetem Stiele im Crtfengefdjäft

nad) einanber in bie §anb genommen haben, um ju oerftehen,

in weldj eigenen 3™^^ foteh eine ©egenüberftellung ben
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Söriten mit [einem felfenfeften (glauben an bie Britifdje Un=

errcidjbavfeit bringen mufjte.

Sahre »ergingen. $(u$ ber ^amifd^en greubc fcei CHn»

fü^rung biefcä im SBclthanbel einjig bafter)cnben ©efefceö mar

eine bumpfe oerbroffene ©leidjgiltigfeit gegen ba$ überall auf:

taudjenbc r/öfynifdje Made in Germany getoorben. 911$ man
1895 eingeben §atte, bajj baä 2Baren$eid)engefet3 minbeftenä

bie beabftd)tigte SBirfung nid)t gehabt f)attc
f

fucr/te man einen

befonberen £eil beä beutfdjen §anbel3 gu treffen. 1895
richtete ftd} baö ©efdjrei gegen bie (Einfuhr beutfdjcr ©efangniäs

cr5eugniffe. 2)ie unge^euerli duften Übertreibungen über bie

auö beuifdjen ©efängniffen ftammenben SBarenmengen auf bem

engltfdjcn Sttarfte rourben in bie 2Öelt gefegt. 3m 5lpril 1895
mürbe Dom JpanbelSamte ein $Iu8f4ufj ernannt, ber unters

fiteren foöte, in melier 9hiäbehnung auälänbifchc ©efängni$5

erjeugniffe nad) ©rofjbrttanmen eingeführt mürben unb ob e$

noinxnbig fei biefer Einfuhr $u fteuern. Surften unb 2flatten

foütcn bie §auptroaren fein. E$ ergab ftdj jebodj, bafj bic

Einfuhr betber biet 3U unbebeutenb fei, um bie englifdje 3n?

bufirie $u fd)äbigen. ftür bie dürften ermiefen alle 2ln;

$afcen alä unrichtig, ba in Englanb bic dürften feloft burdj

9ttafct)inen billiger ^crgefteHt merben tonnten aU burd) §anb:

arbeit in au$länbifa>n ©cfangniffen. gür hatten aber jeigte

fidj, bafj biefelben im 2lu3lanbe außerhalb ber ©efangmffe

billiger fycrgeftellt mürben al$ in ihnen, unb bafj überhaupt

nur minberioeriige Statten nach Englanb eingeführt mürben.

Eä trurbc auebrücflid) fcftgeftetlt, bafj nicht ber minbeftc ©runb
ju einem Verbote ber ©infuhr toon @efängni$er$eugniffeu auö

bem 9lu$lanbe oorliege, trofcbem aber burd) ©efefc bie ©ins

fuhr oon 2Baren oerboten, bic in fremben ©efangniffen an=

gefertigt finb. 9Jtan tonnte ftd) nidjt enthalten, ben cng=

lifdjcn Arbeitern roenigfienS biefeS (gchcinjugeftänbniö ju

bieten.

3n einen neuen 2lfcfchnitt trat bic Erörterung beö $ßaren=

jeid)cngefc^cö unb feiner golgcerfcheinungcn, al$ Erncft Ebroin

^BiUiamö in ber 9?em SHeoieto eine 9teir/c 9luffäfce über ba«

Made in Germany oeröffcntlidjte unb fic bann im 3uni 1896
in ein $3uch unter bcmfclbcn £itel jufammcnfajjte. £)ie <5d)rift

mad}tc baö größte 9luffehen unb ging im erften 3ar)re bur<$
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fünf f^arfc Huflagen. Sie enthalt einzelnes £reffenbe unb

@ute, ift aber im ganzen ein fd)lechte3 iBuch, bem tro^ ge;

legcntltdjer Sic^tSlirfe eine tiefere (Anficht in bie nnrtfchaftlichen

3ufammcnfyange, bie e$ ju behanbeln galt, oerfagt geblieben

ift. ©ein SBerfaffer ha* bie Duellen, auf bie er fidj frü^t,

forooljl *£f)orolb SftogerS toie ©ir Robert (Riffen, grünblid)

tnijjöerftanbcn. 3Baö er aber neben roirtfdjaftlidjen ©d)ein;

grünben vorbringt, baS finb mel)r feierliche im ^Srieftcrtone öov-

getragene Lebensarten als berechtigte ©chlüffc aus grünblid)

Durchgearbeiteten ©tatiftifen.

$ßtlliam$ fyatte gan$ ben richtigen Jon für bie britifdje

Seferföaft gefunben, an bie er ftd) toanbte: „3Me ©pielfadhcn,

bie puppen unb bie Märchenbücher, bie beine hinter in ber

Äinberftube mi^anbeln, finb in $)eutfcblanb gemacht; ja, fclbft

baS Rapier beineS SeibblatteS fyat vielleicht bcnfel6cn Urfprung.

©ehe im Jpaufe umher, unb baS oerhängnisootlc 3c^cn Made
in Germany nurft bu überall finben, Dom ^ßiano im ©alon
Bis jum Ärug auf bem Äüdhentifche, biön?eilen fogar unter

ber ^nfdjrift: A present from Margate. ©teige hinab bi£

auf ben ©runb bcineS £)aufe3, ba liegen bie 9lb$ug3röhren

Made in Germany. 3)u h^bft vom Äaminplalj bie Rapier;

umfctyläge einer 33ücherfenbung auf, aud) bie finb beutfehen Urs

fprungS. 2)u n>irfft fie inS jjeuer, unb babei fällt bir in bie

Slugen, bajj baS ©djüreifen in beiner Jpanb in 1)eutfchlanb

gefcfymiebet würbe. 3Bie bu aujftchft, null cä ber 3ufatt, ba§

bu ein 3terftütf auf bem Äaminftmfe umttrirfft; bu lieft bie

©cherben auf, unb nueber ftarrt bir auf einer berfclben baS

»ertraute Manufactured in Germany entgegen. 'Jrübgcftimmt

nimmft bu einen S3leiftift jur §anb, um biefe traurigen (5r=

fahrungen niebequfchreiben; aud) ber 93leiftift tarn auö <£eutfch=

Ianb. Um Mitternacht fehrt beine Jrau aus ber Oper $iu

rücf, bie beutfehen UrfprungS ift. Opernfänger, Setter unb

3Jhtftfanten finb beutfä), Snfrrumente unb Lotenpapier, atleö

ift beutfdjeS (SrgeugniS. (Jnbltdj begiebft bu bidj $ur Luhe.

$)a fallt bein 33licf $ulefct noch auf c *ncn ©i&elfpnid) an ber

2Banb. ^nflritnm erfaßt bich, tote bu entbeefft, baß aud) biefer

fcfyöne, mit bem 23ilbc einer $>orffird)c gefd)tnücftc ©prud) in

3)eutfchlanb gebrurft ift."

Man fönntc, ohne ju übertreiben, in 3)eutfd)lanb ein

Digitized by Google



om Wettbewerb

ganj äfynlicbeä (SittcnBttb auffallen, in bem englifcr>e 2£aren

bie entfprecfycnbc Duelle hielten. 2BiHiam« 9ted)nungen ftnb

nidjt gut erlaffig. @r redmet für ben englifdjen Crifenr)anbel

eine 9lbnaf)tne ton 100 $>unbcrtcl heraus, wa$ falfcf; ifr. ftür

9ttefferwaren berechnet er fogar in breijeljn %a$Tm eine 9lbs

nafjme ton 120 tont £mnbcrt, wat)rcnb feine eigenen 3ar)len

nur eine folerje ton 56 erfennen laffen, unb fo geljt e«

burdj baö gange $ud> fort, @r f>at atterbingä bae $erbienft,

juerft nadjbrücflid) gegen bie Ijerrfdjenbe britifdje Sluffaffung

ju gelbe gelegen ju fein, bajj &eutf$lanb burd) überlange

9lrbcit$jeit bei ^ungerlöfynen (?nglanb unterbiete. Crr Ijat

jwar ben wirflieben 3ufamnicn^a«9 jwifdjen furjen 5lrbeitö;

fhmben unb Ijotycn Söhnen nid)t begriffen, tt?ci§ aber wenigfanS,

bajj überlanger Arbeitstag unb Jpungerlcrme niemals niebrige

£erfaÜung$fofan bebeuten. Qrbenfo beftreifet er, ba§ beutfdje

2Bare mit fcfylecfyter SBare gleidjbebeutenb fei, unb r)cbt fogar

baä gefällige Äujjere ber beutfdjen Cfrjeugniffe r)ertor. (£r

bejeic^net baä Made in Germany al6 2lntreifung$mittel erfan

langes für beutfdje 3öaren. £r f>cbt aud) ben gewiegten

Untcrnel)mung$gcift be$ £>eutfd)en ber neuften ^cit unb bie

fyofye £eiftungäfäf)igfeit beä gelernten beutfcfyen Snbuftricarbciterä

richtig Ijcrtor unb weift bcutfdjem 9lnpaffung3gefd&icf an bic

©ebürfniffe unb Sföünfdje ber ßunben wie beutfdjcm £anbcl$=

eifer unb beiitfdjer <£d)ub unb gacfybilbnng tr)rc gcbüfnrenbe

8tcUe an. 2£enn er aber ben entfdjeibcnben $unft im SBetts

bewerb beiber Sauber in ber 8taatör;ilfe fier)t, fo greift er

gewaltig fcfyl. £>ic billigere ©üter; unb (sdjiffSbcförberung

in £eutfd)lanb fann, wie fd)on bemerft, nid)t entfernt mit ber

amerttanifdjen terglidjen roerben. 2>ie beutfd)en (Staateunters

jtüfcungen für beftimmte £ampfcrtinien fufeen auf fer)r errjebs

liefen ©egenleiftungen feiten« ber betreffcnben ©efeUfctyafan.

£>ie Söebcutung ber CHnfufyrjöUe unb Ausfuhrprämien wirb

gewaltig übertrieben. SBilliame irrt, wenn er meint, baft ftcfy

ber beutfdjc Wettbewerb burd) (sdnt^ötlc befämtfen laffe. $crcn

erfte SBirfung würbe ber SBcrluft be$ beutfa>cn 3Karfteö für

englifdjc C?rjeugniffe fein. Tae $ud> war im Örunbe nur

ein SBerfucfy ju einem Staateftreicb mit ber Sdjufcjöflnerei.

£urcb bie ungcr)euerlid)fan Übertreibungen würbe bem Griten

barin §u ©emütc geführt, baf; er infolge ber Übergriffe be$
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bcutfchen §anbclä auf cnglifcbe 3Jfärrtc fcfjr balb nichts mehr

m cffen baben trürbe, trenn er nid)t fcbleunigft m Sduit^ellen

überginge. £cr alles oerfchlingenbe bcutfd)c brache mit bem

fid) immer weiter öffnenben dachen, mic ber bae unfd)uibige

Üinblcin Großbritannien in ben Sdjlunb jie^t, rcärc ba$

einjig richtige £itclbilb für biefcö $ud) gercefen. Sßifliam«

fdjlug oor, auf frembe ©aren genau bcnfclben 3oH ju ergeben

wie bic britifd)cn ü&aren in bereu §crfunftelanbe ju jaulen

haben, unb ba$ aUbritifche Sftcich mit 3oßfd)ranfen m umgeben.

3a er will felbft bie fremben 3)ampicTlinienunterftü^ungcn bamit

weit machen, baß er ben burd) fic beförberten (Gütern eine

entfpvedjenbc Steuer auferlegt. 2>a3 ©cfyeimniS, wie er biefe

berechnen will, h at er aöeibingö nid)t oerraten. 25>äre ba$

£cft Anfang 1895 mr bcS größten £rutfe$ im @efdt)5ftö=

leben erfchienen, wo 3 c^^aufcnbe britifdjer Arbeiter feierten,

fo l;ätte c$ oicOeicht jur gewallfamcn Vernichtung ber in

Großbritannien lebenben 3)cutfchen führen tonnen. Seine

falbungSoollc, aufreijenbe Strafe fetinte bam nur bienlich

fein, ©anj bejeidjnenb fd)ilbcrt c$ ^jeutfdjlanbs 3>nbuftTtc-

auffebwung unter ber Übcrfdjrift „£ie beutfa^e ftieoolution,"

beim e$ r)anbclt fi<f> ja nur um bie unrechtmäßige Auflehnung

£cutfchlanbe gegen feinen rechtmäßigen £errn (Snglanb, um
eine Unbotmäßigfeit beä Lieners gegen ben ©ebicter.

$n neuefter $c'\t r)at 2Billiam$ noch einmal ouf biefen

Qkgenftanb mrücfgcgriffen. 3m 5lngnftr)cft ] 900 ber National

^iemew fyat er bie wirtfcbaftlidjc Umwälmng in £eutfd)Ianb

bec}anbelt. 2luffaffung unb 3>arftcllung ftrofcen aber fo oon

haarfträubenbem Unfinn, baß es ocrfdjwenbcte Xintc wäre, ben

ärmften m wibcrlegcn. £a$ hinbert feine £anb$lcutc freilich

nicht, i(;m bafür mmjubcln. Um in (Jnglanb als großer

wirtfdjaftlichcr Scbriftfteller m gelten, braucht man \)cutz nur

ein bröhncnbcS ©cfduei über ben wirflid;en unb möglichen

beutfdjen 953ettbctverb m ertjeben. £a [teilt fich ber diuhm

übernadjt ein, unb eines £ageS erdacht man mit einem £orbccr=

franjc um bic Schläfe. £ic|er Lorbeer oon 2Bi0iamS ließ

einen s$rahlh<inS wie Sir bewarb SSinccnt nicht ruhig fchlafen

unb begeiftertc ihn ba$u, fich ebenfalls mit £'cibcnfct)aft auf

baS £cfcen gegen ben beutfdien 2£eitbcrccib m werfen.

£ic englifd)e Regierung hat in ber gan$ richtigen C?r=
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fenntniS, baß für eine folcr)e Erregung, wie fte 3öitfiamS'

©chrtft gefd^affen hatte, gar fein @runb oorliege, baS

gctr)an, um baS englifche Volf ju beruhigen unb eine fact>=

liiere 9luffaffung ber oorhanbenen Verhaltniffe ju oerbreiten,

(schon 1896 lieg fte oom £anbetSamte mit £ilfe @ir Gebert

©iffenS eine befonbere £roftfchrift für bic englifche £anbelS--

Welt herausgeben, bie Anfang 1897 erfd&ien. $)arin wirb

junachft feftgeftettt, baß ber 5ttitbcwcrb Deutfcr/lanbS unb ber

bereinigten ©taaten nicht auS retner VöSwitligfeit entspringt,

fonbern au« ihrem Eintreten in ben 3uftanD Dc$ ,3fnbuflric=

ftaatcS ^erDorge^t, wahrenb fie in ber Vergangenheit wefentltct)

9Werbauftaaten waren. $fyxe SSe&Blferung wäd)ft erheblich

fdt)netler als bie britifcr)e, unb jwar wieber bie ftäbtifer/c SBe=

»ölferung fcr)ncllcr als bic länblidje. (So ift benn Seutfcfylanb

fein 2Bettbewerb $u »erjethen, ba feine Seoölferung um ein

©rittel größer ift als bie (Großbritanniens mit 3rlanb,
i
a

3)eutfchlanbS ftabtifdje 93eoölferung muß binnen furjem greger

werben als bie ftäbttfcr)e Veoölferung (Großbritanniens, bie

btdt)cr oon allen Sanbern bic größte war, unb baS muß
natürlich bie Sebeutung ber britifd^en ^nbuftrte für Die Söclt

nieberbrüefen. (Snglifd) brüeft man baS fo auS: „Daraus

würbe alfo ber @cr)luß 3U $ier/en fein, baß bie Sebingungen

für bie §errfd)aft beS Vereinigten Königreichs in ^nbufrrie

unb Jpanbcl unb felbft für fein Überwiegen barin ftdt) oon

bem oerfchieben geftalten, was fte waren, als bie nicht adfer=

Baurrcibenbc Veoölferung jcbeS anbren SanbcS auf bem (5rb=

baH geringer war als bie unfrige. §anbel unb 3n^u^ c

nehmen jefct im 9luSlanbe gegen früher in rafdjeren Schritten

ju. Jpatte man längft oorauSgefehen, baß bicS wahrfcheinlidj

eines £ageS eintreten werbe, fo fcheint biefc Verfct)iebung je^t

in unmittelbare sJtähe gcrütft, unb biefc (£ntwicflung folltc

genau beobachtet werben." 0lach biefem 2lngftteil fommt ber

£roftteil. 3un^c^fl wirb feftgeftetfr, baß ganj unb gar nichts

vorliege, was barauf hinbeute, baß bie englifdje 3luSfuhr ab-

nehme unb bie feiner Nachbarn junchme. @ci bodt) bic 5tuS:

fuhr heimifcher (Srjeugniffe 1896 um 280 Millionen Üftarf größer

gewefen als 1895, unb fei boch bie ^luSfutjr auf ben Kopf

ber SBeoolferung noch immer beinahe bic bopoelte wie in

SVutfdjlanb, ftrantreier) unb ben Vereinigten Staaten. 3luf

Digitized by



3m Wettbewerb. 225

bem englifdjen 9ttarfte fjabe feine tr»efentlief) e $erbrcingung

Don $cimtf<$en (Srgeugniffen burd) beutfdje ftartgefunben, ja

bie englifcfye 9lu6futyr nad) $)eutfd)lanb fteige rafd)er alä bie

beutfdje nad) (Snglanb. 2luf beit aujjereuropaifdjen Warften

unb in ben brirtfd)en 23efifcungen Ijabe ©rofjbritannien atlent=

falben ben Löwenanteil am §anbel. 2tuf ben neutralen

Warften Bilbe atterbingS ber britifd)e §anbel nidjt meljr einen

fo Ijofjen 33rud)teil wie 1884, fyabe aber immerhin feitbem

nod) bebeutenb jugenommen, am wenigften im 35crr)ältniö in

3apan.

1896 fudjte audj (£fjamberlatn in 23irmingljam bie majjs

lofe Erregung feiner Sanbäleute über ben beut|'d)en iEBettBeroerb

ju befcbwidjtigen, unb führte, geftüfct auf eine etroaä ttmnbers

Udje ,3afylengruppierung
f

bit einen $ergleidj $n>ifd)en ftd) gar

nidjt enrfpredjenben &atytn oon 1885 unb 1894 jog, au$:

„2öenn £)eutfd)lanb ben britifdjen §anbcl nrirflid) fo ftarf

fdjäbigte, wie man annimmt, fo müfjte bie britifdje Wuäfufyr

nad) $)eutfd)lanb finfen unb bie beutfcfye ©infu^r nad) Chtglanb

fteigen." »Jwei 3aljre fpater geftanb er freilid) ju, baf$ fid)

&on aufcen §er Umfd)n>ünge oorbereiteten, namentlid) infolge

ber Söirfung ber auswärtigen ^Solitif frember Hölter auf

(Jnglanbä SBejiefyuugen ju feinen Äolonien unb ben 3ßelt=

tyanbel ®rojjbritannien$. $n Dcn fcfcten paar 3>afjren fei ber

£anbel ©rojjbritannienS in oielen ($5egenben ber (Srbe Be;

brofyt worben. 2Bicfytige JpanbelSmärfte unb anbere, bie oiel=

leid)t jur 3eit feinen fyoljen 3Bert r)ättcn, aber bafür fer)r

tootyl in 3u^wnft grofje S3ebeutung als 5l6|a^gebiete befommen

fönnten, unb bie biäljer aller üEßelt offen gefranben Ratten,

feien bem Jpanbel (£nglanb$ entweber fd)on oerfd)loffen worben,

ober bod) unter ben 2Jcad)tbereid) einer ^olitif gefallen, beren

3iel e$ fei, Monopole für einzelne Golfer ju fd)affen unb

oor allem ben UnternetymungSgeift unb bie ^nbuftrie ©ro§=

Britannien« oon iljncn auöjufdjliegen.

£>e§r oorteil^aft fyebt fid) oon üEßifltamä' übertriebenem

SBudje baä 33ud) beS britifdjen Jrjanbeläbeigeorbncten ber 93er=

liner ®efanbtfctyaft <S. ©aftrell „Unfer £>anbel in ber

3öelt" oon 1897 ab. (?r fjat lange im 3lu3lanbe gelebt unb

gearbeitet unb unterfctyafct bafyer baä 5lu$lanb nierjt in engli;

fd)er üBeife. (£r nimmt feine übertriebene $tücffid)t auf eng=

lillc, «nS t£nfllanbö JlcgcljaOren. 15
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lifd)e Vorurteile, fyefct aber aud) bie britifcbe (Stimmung ntdjt

gegen QrnglanbS 9ttitben)crber auf bem 3öeltmarft auf. Sfcodj

immer ift Chiglanb bie erfte £anbel$mad>t ber (?rbc unb' Ijat

ifjrc ^ufunft, baö ift feine Stellung. 9lber jic §at fdton 33er;

lüfte erlitten, unb man müfjtc Btinb fein, um bie söeforgniffe

$u »erfennen, bie für bie ^ufunft befielen. 9fod) betont fidj

ber englifäie §anbel auö, aber nidjt mit berfel6en Sd?netlig=

feit n>ie ber feiner ÜRitbetoerfcer unb nicfjt überall. Grnglanbä

9lu$fu$r nad) feinen Kolonien unb ben bon ifmt abhängigen

(gebieten toar 1805 um $n>an3ig 2ttilHonen 9ttarf geringer

alö 1875. sJiur in ben afrifanifdjen Kolonien fteflt ftd) ba$

^ertyältniä günftiger. $n 9luftralien unb Äanaba, £>ongfong

unb 2£efHnbien beziffern ftct> bie englifdjen ,£)anbel$oerlufte

auf baä Vielfache biefer Summe, (^aftrefl nennt biefe £§at*

fachen ein fä)ioar$e$ 33latt in (?nglanb3 Jpanbelägefdjicfyte, unb

c$ gilt i^m alä fein £rofr, bajj feit 1875 bie SÖarenpreifc

für faft alle ^nbuftrieerjeugniffe bebeutenb gefallen finb. Äommt
e$ ja, nne and) er ganj richtig tyeroorf)ebt, bei ber 33ered)nung

ber ©ebeutung beä 2lu$fuf)rljanbelä etneö $olfe$ nidjt barauf

an, nue grofje 2ßarenmaffen man auäfüfjrt, fonbem roaä man
baran oerbienr. £enn baö 33olf lebt nun einmal oom $>er;

bienfte unb nicfyt oom (S^eugniä. ®aftretl nimmt fünfjetyn

aufjereurofcä'ifdje Räuber r)er unb 3n?ar Argentinien, 33rafilien,

9J?ittelamcrifa, C*f)ile, Gtyina, (volumbia, Orcuabor, (Sgtjpten,

^fapan, $fterifo, peru, Philippinen, bereinigte Staaten, Uru-

guay unb Venejuela. $on iljnen weifen bon 1890 biä 1895

nur üftitrelamcrifa, (Columbia unb $ene$uela eine größere

Zunahme ber cnglifdjen Ausfuhr al$ ber beutfd>en auf. 3n
allen anbren £änbcrn ifr cö umgefetyrt, fo bafj auf allen biefen

Warften jufammen &eutfd)lanb feinen £anbel in biefem ^afjrs

fedjft um 225 Millionen 9ftaTt ftärfer oerme^rt t)at alä ©rofjs

britannien.

2lud) fonft erhielt (Snglanb oom Sluölanbe ähnliche 9luf;

flarungen. So führte ber britifdje (SJeneralfonful in Hamburg
1897 feinen i'anbälcuten eine Stelle auä bem ^ahreöberidjte

ber Hamburger ^anbeläfammer für 1896 jum ^rofte barüber an,

bag bie (55cfar)v bc* bcutfcfjen ^ettbetoerbeä gar nidjt fo grojj

fei: ,,53e$üglid) ber tftanbcläbejictyungen $n)ifd)en $)eutfdjlanb

unb ©rojjbritannien tuarnen nm* ernftlid* bav-or, ben übertric;
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falten unbgerabc in Icfctcr 3eit in @nglanb fo pufig ocr=

breiteten ©eriiebten, benen ^ufolgc beittfd^cr ^anbel unb ^n-

buftrie bic brttifd^en auf bem 3£eltmarfte oerbrängen foü, (Glauben

fdjenfen. 3n 95Mrflid)feit ift bte Sage ber £>inge fetgenbe:

ber (Gefamtwcrt ber beutfdjcn 9Tu6fu$r Betrug 1885 2915
Millionen Wlaxt, unb bamal$ würbe bie (Gefamtauöfufyr auö

bem bereinigten Äönigrcid) auf 4 260 üJMtcnen Wlaxt

gefd)ät?t. &ür 1894 unb 1895 gelten für bie @e)amt'

ausfuhr $)eutfd)lanb$ 3051 SJciöicnen SJcarf unb für bie be$

bereinigten &önigrei<$ä 4320 unb 4520 Millionen 9ttarf.

$)emnad) Betrug ber 2öert ber Britifd)en 9Iuefufyr im Saljre

1885 um 1345 Millionen Wlaxl mcr)x aU bic beutfdje,

1894 aber 1269 unb 1895 nur 1096 Millionen Sftart

mcx)x. 5£enn nun auä oorfteljenben 3a^en au(*> faroorgeljt,

baj$ £eutfd)lanb# 9hi$fufyrf>anbet in ben legten jefyn 3a^vcn an

SBoben gewonnen unb in rarerem (Stritte zugenommen fyat

ale ber englifc&e, fo mufj man fid) woftt Bewußt BleiBcn, bajj

bic ftatiftifcfyen 3al)len * ctt 3a$x 3U fd?wanfcn unb ©rofc
Britannien Bei einer geringeren Öcoölfcrung ^eutfdjlanb nod)

um ein drittel in bem ©efamtwerte feiner 9lu$ful)r über:

trifft. Sftandjefter, birmingljam unb (Glasgow ftnb nod) immer

bic erften §anbelämittelpunftc ber 38elt, unb aud> ber bcutfdjc

Jpanbcl fann ifyre (frjeugniffc nod) nid)t ganjltd) entbehren.

©ro&Britannien ift, waö «SdjiffBau unb @d)iffal)rt Betrifft,

£cutfcfylanb noefy weit oorauS;" eBenfo in ber (Sntwttflung feinet

(?ifenba()nne^e£ unb feiner 2öolmwetfe in ben großen £täbten,

unb fein weitet ÄolonialgeBiet eröffnet bem bereinigten Jtönig;

reidjc ungeheure 9J2ärfte, auf benen &eutfd)lanb ocrtjältniömä^ig

nur wenig oertreten ift."

©a$ 'JBiUiamä
1

©ud) wirflid) geleiftet fyat, batf ift bic

9(u$Breitung ber (frfenntni^, bajj ba$ 3öaren$cid)cngcfct5 genau

bem (Gegenteile baoon gebient fyaBe, wo$u cö Beftimmt gewefen

war, unb barum fnüoften fid) an cd fofort ChfyeBungen über

beffen ^Birtlingen in ber Jpanbeläwclt. $>er Britifdjc Üonful

in üftanagua Berichtet gcrabe$u, ber (Erfolg ber 2ttarfe Made
in Germany fei nur fdjäblid) gewefen, weil er bic berBraud^er

oeranlagt fyaBc, it)re SBaren gcraben 2Bcgc$ auö £cutfcWanb

31t Be^ie^en. C?r nennt ba (Strumpfe unb 53c[a^ als #cb
füiele. $n ^nbteu t;at man nod) 1896 ntdrt offen cingc=

15*
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jtefycn wollen, baß biefeS ©efefc unb infonberfyeit bic Wlaxtt

Made in Germany ben britifcf>en §anbel gerabeju gefdjabigt

Ijabe, inbeffen oorgefdjlagen , äffe 93eftimmungen beäfclben

mit 9lu6na$me bcrcr über galfdjung oon £>anbclämarfen unb

über falfcbc Angaben oon ^flagen unb @en>icr)ten ju frreid)en.

Sttan fefct bort bic gortfdjritte beä beutfe^en Äpanbelä auf ftedjnung.

ber bcutfdjeu ©oren felbft, fo ber Vortrcfflidjfett bcutfdjer

^ufifmftrumente unb djemtfdjer (Jrjeugutffe, ber 33t(Iigfeit

ber meiften beutfdjen Waren, beä 2lnpaffung«oermögcn$ beut;

fa^er Warencrjeugcr an frembe örtliche 33err)altntffc unb ba£

tr)atfraftigere Vertreiben beutfdjer Waren burd) Vertreter, ftch

fenbe, 3flufierfammlungen unb Muäftellung »on Warenproben.

Wafjrenb nod) 1870 faft au$fd>lie&lid) bririfc&e @efd>aft$l)aufer

in ben inbifdjen §afenplä'feen fa§en, t)attc ftd) 1895 bie $a$t

frember, namentlich beutfdjer Käufer fo ftarf oermeljrt, bajj

aud) oljne baä Warenjeidjengefefe beutfa^e Waren in größerer

Spenge auf bem inbtfajen 9ttarftc erfa^einen mußten. $m-
mertyin aber wirb bie üttögliajfeit oon gdtten $ugegeben, in

benen bie Söcobadjtimg be$ (55efc^cö bem bridfdjen §anbe(

Sdjaben braute, unb e$ wirb als felbftoerftanblia^ bejeidjnet,.

bajj ein inbifd^er Kaufmann, ber einen i§m paffenben ©egen=

jianb mit einer beutfcr)en girma bejeidjnet ftnbct, ftd) in 3"-

fünft mit feiner 93eftettung geraben WegS an biefc wenben

werbe. 2)aburdj oerliert aber nidjt nur ber britifdje ,3wtfdjen=

§anbler feinen (Gewinnanteil, Tonbern bie beutfdje Ware, bie

fdjon biäljer auf bem inbifa^en 3ttarfte mitbewerbSfafytg war,

wirb babura) nod) bittiger.

iöefannt ift bie ©efdjtdjte oon Sir Satter ^nne, bem

1898 ber <£mir in tfabul ftippfadjen mit ber Sluffdjrift Made
in Germany geigte. $aju fragte iljn ber Surft: „Wiffen

Sie, was ba$ bebeutet? 3§r £anb gefyt nieber. ©nglanb fjat

feit einer :Reilje oon 3al)ren fo fd)led)te Waren oerfanbt, bajj

2)eutfdjlanb, granfreid) unb 9ruglanb übercintamen, in ^us

funjt jebes if)rer ©rjeugniffe mit einem folgen Sdjufefrempel

$u oerfetyen." 9codj ift nicfyt bie ©efdjidjte oon ber Strabforber

girma oergeffen, bie 3ünbr)öl§cr mit ber Sajadjtelauffdjrift in

ben £>anbel braute: „Unterftüfct nur englifdje Arbeit, fauft nur

in @nglanb Ijergcftedte Stretd^b'ljcr." 5Iuf bem ^apierftreifen,

ber bie Sdjadjtel $ufammenfyielt, ftanb aber jwar Hein aber
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*bedj leebar Printed in Germany! Tie Erörterung, bie fidj

baran aufflog, ergab baö ©eftänbniä beö gabrifanten, bag

Jperftellung, Trucf unb gradjt biefer Streifen nach Eng;

lanb fich in $)cutfcE>lanb ned> um ein günftcl billiger ftette

alö in Englanb ber betrag orrne bie gradjtfeften. 23ci ber

Erörterung be$ SBarengeichengcferAeS im Unterlaufe im 3a=

nuar 1897 Ratten fcerfdjicbene 3flitglieber ©IcifKfte mit Made
in Bavaria. 55er SBleiftift be$ 9ftinifier$ trug obenbrein bie

englifchc Ärone unb ben SftegierungSftempel V. R. ^aju mürbe

ein 33ilberbudj mit englifchen JpeereSuniformen herumgereist,

tfaf ber erfien (Seite ftanb ber ^rinj toon SBaleS, unb an

feinen beutfehen Urfprung erinnerten bie beigebrueften ©orte

Made in Germany. Tie gefUampen, bie 1897 311m %uUh
feft ber Königin in §unberttaufenben Sonbon beleuchteten, waren

in Sßlaini h^geftellt; fafr alle galmen, bie in ben §anbel

famen, ftammten au« haiinoüerf^cn uni? rheinifdjen gabrifen.

deinen eigenen ßinbern raufte tr)r englifdjeä SIfläbdjen jroci

gähnten in ben britifdjen garben, bie *>om ^cine ftammten.

Grbcnbaljcr famen bie ErinnerungSbanber in ben National;

färben mit bem SBilbe ber Königin, bie faft an ber 23rufr

jebeä Griten prangten.

1897 enblid) ^ielt man es für an ber 3eit, bie 2öirrung

be$ jetm 3al)re jutor erlaffenen ©efe^cö aud) amtlia> fcftjus

ftcllen. Ein 5Iuöf(^ug mürbe mit ber Unterfudmng beauftragt;

in ir)m ftanben fidj aber jroei entgegengefcfctc Meinungen gegcn=

über, fc ba& bie Überftimme bc$ SBcrfifcenben netmenbig mürbe,

um überhaupt eine EntfdKibung ^crBcijitfü^rcn. Tiefe Ent=

frteicung ift um fo jroeifelhafter, altf ftdb gcrabe bie er=

far/renen praftifdjen .ftaufleute in ber 2)?inbcrr;cit befanben.

<Sie l)icltcn bie SSMrfung be$ Made in Germany für unbe=

bingt fdjablidj. gür ba« SluSlanb fa^leg ftd) aud? bie 3Kef;r=

heit biefer Sluffaffung an unb beantragte baä ©efefc für ba$

gan$e Turd)gang$gefchäft aufzuheben. Tag bie 9J^er)vr>eit ba«

TurdjgangSgcfchaft bureb ba$ S^arenjeidjengcfc^ nur für mäfjig

gefthäbigt hielt, roa'hrenb bie 3ftinbcrr;eit cS aU gerabeju i>cr;

hängni#r?eü bafür bejeiebnetc, ift babei glctcbgiltig. Tie tyaU
fache ber <£d)äbigung erfannten beibe an. Wit befem 3?lidf

auf ben ^auptmitbercerber empfahl ber 9ttehrhcit$bcrrcfrt, ba$
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Made in Germauy buvdj ein Made Abroad ober Foreign Ware
ju erfefcen, um wenigftenä ba£ Urforungälanb ber fremben

Sarcn nid)t mef)r aßenttjalbcn rüljmcnb anzeigen. 3m Unter;

Ijauä tarn biefer 3$orfdjlag aud) bis jur §wetten Sefung. 5)a

fiel er burefy eine föebe beö SBorfifcenben be$ §anbel$amtcö r

Slitdjie, ber ganj ridjtig ausführte, bie 33e5eid)nung „3ht6län;

bifdjeä gabrttat" werbe audj nodj einen genügenb beutlidjen

Jpinvoetö barauf bilben, wo gute unb billige 2öaren &u er^al;

ten feien. SSiel richtiger wäre e$, wenn englifdje gabrifanten

üjre SSaren alö „Cfnglifdjes Erzeugnis" be&etdmcten. 3n ooller

SBürbigung ber ©ad)lage riet bic XimcS jur 3lbfd>affung be$

gan$en SBarenjeidjengefefeeS, ju ber e3 inbeffen nid)t fam.

2Öa$ ba$ brittfdk $olf au$ bem Ijalben ^^rgc^nt leiben-

fdjaftlidjer (Erregung über ben beutfdjen Wettbewerb gelernt

r)at
r

ba$ ift nid)t gering genug an$ufd)lagen. (£ä ift aber

bejeidmenb für feinen unerfcfyütterlidjen glauben an feine eigene

r)immeUjofje Überlegenheit als .Jnbuftrielanb, baß c$ etwaige

Mängel auf feiner (Seite einzig auf bem gelbe beS §anbel$

fud)t, obgleid) biefe ftetS nur eine SBcbeutung jweiten Klange«

r)aben tonnen.

3m 3a^re 1895 oeranftaltete baS Sritifc^e $olonialamt

Erhebungen barüber, warum ftd) ber britifdje §anbel bem

©tiÖftanb nähere, unb jwar in bem 33ereid)e ber britifd>en

Kolonien. 3fm 'Jtooember btefcS ^atyreS wlieg ber brttifdje

Äolonialminifter (?§amberlain ein 9tunbfd)rciben an bic ÄoloniaU

regierungen, in bem er fie aufforberte, „forgfältig $u unter:

fudjen, bis 511 weitem (Srabe bie nid)tenglifd)e Einfuhr

oon irgenbweldjen ,3nbuftrteer$eugmffen bie englifdjc bereits

oerbrängt hätte ober eben aus bem gelbe fdjlüge, unb Welchen

Urfadjen biefer frembtänbtfdje Wettbewerb feinen (Erfolg ocr=

baute." ©nbe 3uli 1897 würben bie (Jrgebniffe biefer Um=
frage in einem SÖlaubucfyc bem englifdjen Parlament oorgelcgt,

unb baS Äolonialamt tr)at alles, um tr)re Kenntnis in ben

weiteften @efd)äftsfreifen beS SanbeS $u oerbreiten. £>iefe

SBeridjte haben zweifellos eine 2(n$ahl Stäben aufgebedft, unter

benen ber brtti|d)e 9lujjenhanbel leibet. 5lber cbenfo Ugen ftc

berebtcS ^eugniö ab für bie Äurjftdjtigfeit ir)rer SBerfaffer.

Un^citooll finb fie baburd) geworben, bajj feit 1897 jeber

britifdje Äonful im 9luSlanbc in feinen 5Bcricr)ten bie (Sang*
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Weife wciterpfetft, bie fic angefplagen fyabtxi, unb bamit bic

britifd)e öffentliche Stteinung grünblid) irre leitet. £)aj$ biefe

5Berid)te mit fchrreimartiger Oiegetmägtgfeit anheben: ,,9cod)

fleht jmar ber engltfchc ©infuhrhanbet an crjter ©teile, inbeffen

fdjreitet ber §anbel »on Gmglanbe Httitbewerbcrn wefentlid)

rafcher fort alä ber englifdje," unb bajj alö bie gewinnenben

fiänbcr faft immer Steutfdjlanb, ^Belgien unb Omenta genannt

werben, möd)te noch hingegen; beim bao ift ganj richtig. 5Iber

mit fchrreimartiger Ütegelmä'fcigfeit wicberholen fic auch Den

falfdjen ©afc, bafc ber brohenbc ©tillftanb unb bic ©erlufte

be$ englifajen JpanbelS oor allem auf Dtedmung ber jurütf;

gebliebenen englifd)en £wnbel$gepflogenheiten ju feigen feien,

unb baß bie TOtbewerber ihren minberwertigen 2Baren nur

burd) ,3uüorfommenheit in ben 9tbfatjbebingungen, in ©efdjicf

unb Sftegfamfeit 9lbfafc oerfRaffen. ^id)t bafc auch biefe 23c=

obad)tung gang unjutrcffenb wäre: aber fie überfielt ben §aupt=

punft: bajj nämlich bic @rjcugniffc beä 9lu$lanbeä im gan$cn

gar nicht mtnberwertig ftnb unb bafj au6lanbifd)e Söaren fid) faft

immer billiger fteQen alä gleichwertige cnglifa^e. ^nfolgebeffeiu

lenfen fie bie Slufmerffamfeit bcS SBriten Don bem 3urücfbleiben

feiner ,3fnbuftrte ab unb laffen tfm ben ©icg ber Mitbewerber

nur in einem überlegenen $anbel6gefc^icf fudjen, wäl)renb er

gerabe auf bic Überlegenheit ber englifchen Söarcncrjcugung

pofy, bic e$ auf weiten Gebieten gar nicht mehr giebt. $n
SBarencrjeugung unb £)anbel ift alleä im {^luff e. $)a giebt

e$ feine anerfannten unoeräufcerlidjen QSorredjtc. 9tirgenb$ ift

baä ©efühl felbftgefaHigcr Überlegenheit weniger am $lat*e

al$ ba. $m cnglifa^cn $olfe aber hat btefeä ©efür)l tiefe

2Bur$el gefd)lagen, unb e$ wirb erft noch fdjwerer ^Bcrlnfte

bebürfen, biö e$ fid) etroaö einfa^ränfen lernt unb im eigenen

33ewujjtfein jebem baö ©eine giebt. (5e hat eine £cit gegeben,

in ber (Englanbö Jpauptauöfuhr au3 9tohwotle beftanb. ©ic

würbe burdj äßollwarcn abgelöft unb biefe wieber burd) iöauim

wollwaren. 3)ann traten (Sifen unb Oafenwaren an bic erfte

©teile. 2öaö wirb nad) Slblöfung ber (Sifenwaren burdj

®eutfd)lanb unb 3lmcrifa folgen? Unb mujj notwenbigerweife

überhaupt etwaä folgen?

3)aö. finb fdjwcrc Jr^flcn. ©ie haUn mit ber §anbele=

tedmif fo gut wie nichts m thun. 2lber auch in ben £an=
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bcl$einri<fctungcn bcä ^nlanbe« ift ©nglanb rücfftä'nbig unb

fdjwerfällig wie fein anbereS Jlulturlanb. $or allem ift bie

^anbelägcfctyjcbung wie bie gange Britifc^c ®efefcgeBung weit

hinter bev be$ 9luälanbe$ gurüdf. Dtodj fjeute fennt Cbtglanb

feine amtlidjen girmentocrjeidjniffe. C?ine geridjtlidje (£mtra=

gung einer ©efetlfctyaft ift nid)t »orgefdjrieBen. gür bie WliU

glieber einer girma Beftetyt feine ^pflicfyt ber Slnmelbung unb

^efanntgaBe ityrer tarnen. 9tidjt, baß man baß ni<$t al«

unjuträglid) empfa'nbe. 2lBer ba ber erftc ©runbfa^ be$ eng^

liföen SeBenS ^ctßt : 9iur nid^t« änbern! fo ift mit etwa«

Beuern nidjt üoranjufommcn. 3)er 1899 toom Unterbau« ers

nannte ©onberau«fd)uß für biefe grage I)at ftd) im ©runb;

fafc bafür ausgeflogen, baß eine girmenBefanntgeBung t>on

großem ftufcen wäre unb ben §anbel wefentlidj erleichtern

würbe, aber gugleidj bura? 3cugenauSfagen bie großen @djwie=

rigfeiten feftfteUen laffen, bie ber Ausführung ber (safte im

2£egc ftünben. S)aS Bebeutete aBer, baß alle« Beim Gilten

blieb. ©elBft wo bem englifajen Kaufmann bie 3ttöglia)feit

einer 9teuentwicflung geBoten wirb, le^nt er fte ftumpf aB.

211S @tr (Jourtenat) Mottle, ber $orfvfcenbe beS 2luSfcBuffeS für

JpanbelSauSrunfte, ftdr> mit einem ffiunbfdjreiBcn üBer beren

(linridjtung an bie englifdjen £anbelsfammcrn manbte, fanb

er nur bie aUcrlauftc Aufnahme. £aum baß i^m bie grage

nad) bem 33ebürfniS nadj genaueren §anbelSauSfünften orbenfc

lid) Beantwortet würbe.

$>ie englifdjen §anbelSfammern leiften nid)t entfernt, wa«

bie auswärtigen leiften. Sic bienen toiel met)r ju ^arabejwecfen

als $ur Arbeit unb ftnb bünn gefät unb mclfad) mit ganj

ungeeigneten Gräften Befefct. 3^re ^refileiftungcn gipfeln

in ben oft red)t zweifelhaften Sßefchlüffen ber Beiben §anbel$;

fammertage, bie aÜjctyrlid) ftattfinben. (£iner wirb im grüh*

jal)r in Sonbon aBge^altcn unb einer im §erBft in einer an*

bren größeren ©tabt ©roßBritannienS. DieBen biefen Sagen

Bcftel^cn nod) bie unregelmäßigeren Tagungen ber £anbelSfams

mern beS ganzen Britifdjen Meiches, bie aber »orwiegenb polU

tifd)en ^weefen bienen. 3ln Dieben fehlt eS freilidt) nach eng=

lifcber 2ittc nid)t, wof)l aber an Xljatcn.

%lod) auf bem bereinigten Britifchcn JpanbelSfammcrtage

in $ariS im £erbfte 1900 ^aben eS £orb Sloeburn, ber frühere
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^ir 3ofm i'uBBedf, wie ber Vertreter ber i'onboncr £>anbcl$=

fammer, <2ir Gilbert 9roUitt, unb jar/lreidje anbere Sftebner nidjt

baran fehlen laffen, (Snglanb auf bie §anbel$fortfd)ritte anbercr

Golfer im legten Sttenfc^enalter r;in$un>eifen. $)te Rimberte

fcen bcutfdjen £anbcl$f$ulen unb bic (JrgeBniffe ber ^arifer

SBeltauSftellung auf bem ©eBiete ber beutfdjen ^nbuftric,

^ed>nif unb SBiffenfdjaft fyaBen weibtid) als ftete ($d)auftü(fe

für bic ©efafyr fyerfjatten müffen, bic (5nglanb brofye. ©ir

9llBert fyat in tyeücr (Jntrüftung über bie engltfdjc ©lcid>gik

tigfeit gclobert unb aufrufen: „3fft cg benn bcnfBar, bajj

bic gange 3Bclt mit ifyren gertfa^ritten unred)t fyat unb (£ng=

lanb allein mit feinem ©tiUftanbe im Sftedjtc ift?" 5lber felbft

feldje £inge rühren ben englifdjen Kaufmann nidjt. 3Ran

r;at c$ r;icr nid)t etwa mit Böfem Hillen ju tlmn, fonbern

mit einem 9J?angcl in ber SftationalBegaBung. $)ie Britifdje

Stfyatt'raft unb 9lu$bauer f;at niemals im £)ienfte politifdjen

ober fojialcn geruBlicfä geftanben, ton nMrtfdjaftlia^em unb

geiftigem (gebiete gar nidjt gu reben. @te geljt immer §anb
in §anb mit einer grofjcn i'angfamfeit, ja ©djroerfaöigfeit in

ber ^Bewegung unb im (Staffen, £ie ift jicllo^ unb tappt

infclgebeffen planlc-S untrer. £)ie Gfntftelmng ber englifdben

Äolonialrcgierungcn unb ir)rer $crroaltung$wcife ift baä tref^

fenbftc politifdje 33eifpiel bafür au 9 ber ($5efd)id)te. ©ic bient

immer ber furgftaMigften ©clbftfud)t unb leiftet ©ref;e$, wo
e£ auf einem ©cBictc irgenbweldjer 2lrt OtauBBau gu treiBcn

gilt, ©ie terfagt aber fefert gcgcnüBcr ber l'ßfung oon

ÄulturaufgaBcn, n?eld»e ^a^S^nte eber gar 3a$r$unberte

erforbern. Seit ben Sagen grtebrtd)$ be# ©rofccn ift für bic

JpcBung ber Waffen ber inbifd)cn ©efcclfcrung nidjtä 2öefent=

lidjeö gefdjefyen. 5luf bem (MeBiete be£ §anbel$ tritt baä mit

gleid)er <3d)ärfc fyerfcor. 9iid}t umfonft fyat ftd) ber cngliftfye

Raubet immer bic SlBfafcgcBietc au^gefucfyt, auf benen ber ge=

ringftc frembc 9ftitBcwerB Beftanb. GrS ift fein ,3ufafl, bafc er

üBerall, reo fidj fötaler 3ftitBewerB einftcHte, Balb gum ©ttu*=

ftanb gelangte. STae 9trBcitcn ber gufammengefetjtcn 9ftafdjme

eines ncujeitlid)en ®rcf$anbel$BetrieBe$ erforbert ein grefjeö

9Naj$ »on $uti)t unb Untcrorbnung, bic Beibc bem Brittföen

©eifte fremb fmb. ^m wirflid)cn £eBcn ftc^cn cBen nid)t

eine Ungafyl (Sinfen ncBcn cinanber wie in ben bcmcfratifAen
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unb fosialijiifcf/en £eljrgebauben, fonbern fc^r »erfcfyiebcnartige

j&afyen, ja felbft 3al)len, bic burd) Sörudtftridje getrennt finb,

bei benen bic eine 3&fykr unb bic anbere Kenner fyeijjt, fclcf>e
f .

bie eine ober mehrere Stellen fyinter bem 3)e$imalfomma

ftefyen, unb ftotge Ziffern mit einer £Rcic)c »pllwertiger Mittlen

hinter ifmen, bic fie in ber fteitye ber Seiner, ^unberter unb

£aufenbcr ergeben.

5öenn ber @efd)äjtäbritc oon t)cute ofync ben 2)eutfd)cn

auSfommen fonnte, — er tfyäte cö nur allzugern. 2lber er

brauet it)n für feilte <5jefdr>äftöjit>ecfc unb bringt fidt) bie un;

entbefyrlidjften fremben Gräfte wenigftene baburefy näfyer, baß

er ifmen fein Chiglanbertum auffingt, ofyne fie barum je für

öoll anjufefycn. 2>a£ beutfdjc 5>oIf aber Ijattc einen großen

Vorteil baten, wenn fünflig immer weniger junge £)eutfdK

bauernb nad) (Großbritannien gcf>en würben unb bie beutfcfycn

firmen ©roßbrttannienä fid) möglicfyft balb möglicfyft ja^lrcic^

nad) 5)cutfd)lanb jurücfjögen. ^Begonnen fyat biefc ^Bewegung

im legten ^afyr^efmt fcfyon, unb fie wirb woljl aucr; nod> nidjt

fo balb füll flehen.

3)ic Vorteile, bie ee in früheren 3afyr$ef;nten bot, oon

(£nglanb auä ein ©efdjäft ju betreiben, fyaben infolge ber

neueren (Sntwitflung jum allergrößten $ctle aufgebort. $\\

ben neunziger 3aljren lernte eine ganjc $ln$aljl beutferjer Jirmen

in britifdjen (Uroßftabten etnfeljen, baß fid^ ifn* ©cfcr)äft gerabe

fo gut unb beffer oon Hamburg unb Bremen aus wie oon

iftancfyefter unb Stoerpool betreiben ließ, unb wanberte Ijcim.

3n ©laägom §aben ftd) oon 1890 biö 1900 bie §älftc ber

3nfyaber beutfcfyer (Gcfd^aftofyaufer nad) $)eutfd)lanb jurüefgejogen.

$)eutf(foe Jpanblungäretfcnbc für cngUfdjc girmen treten all;

ja^rlid) in ben -Dienft bcutfdjer Jpaufer über unb bringen nidjt

feiten \f)vt ßunbfcf/aft mit. ©erabe in $orberafien unb (süb;

amerifa §at fid) biefer ^ug in ber legten 3«t beutlid) ht-

merfbar gemalt. @* ift brübeu unmöglich biefc Ärafte burdj

Griten ju erfefcen. 9Kan fdjiebt ba$ gemßfynlid) auf bie man=
gelf/aften <£pradjicnntniffe beö (?nglänber$. * $>iefe finb wol;l

ein ©runb, aber bei weitem nid)t ber cinjige. 2)ic pfabftn=

berifcfyc Umfielt, weldje bem Griten abgebt, ift baä 2ßid>tigcrc

babei.

8elbft wo ftd) etwaä regt, ba regt fid)ö bod) in £mnbcl$=
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bingeu fcr)r langfam. @eit 1895 war jwar bie Überzeugung

allgemeiner geworben, baß bie engltfd)e ©efefcgebung über bie

SlftiengefeÜfdjaften mit befd)ränfter Haftpflicht ganz unjureidjenb

fei, aber eS bauerte noch fünf Jahre, bis man fid) nur be=

wegte. 'Dag fte in feinem 2anbe ber (£rbe mit Ausnahme
ber bereinigten Staaten gleiches Unheil anrichteten wie in

<£nglanb, war wohl fta^er. An allen G?dfen unb (Snbcn rour*

ben faule Unternehmungen in fold)c 2lftiengefeHfd)aften umgewan;

belt. 2öcnn fid) bann, waS in (Snglanb leidster ift als an=

berSwo, nur ein paar angelesene Warnen für ben AuffichtSrat

etnfangen liegen, bann willigte immer auch bie leichtgläubige

SJcenge ein, ftd) baS ©elb auS ber £afd)e jie^en $u laffen,

bis eine« XageS ber 5tra<h fam. Jn bem berfjör, baS bem

großen 3ufammenbruch £oolet)S folgte, fmb bie Einzelheiten

barüber auSgiebig oer^anbelt morben. ©olange ber AuffichtS;

rat in ber guten ©efettfebaft als gearteter 2ttann herumgebt,

fo lange benft auch niemanb baran, bafj fein 5lftienuntcrne^

men wertlos fein fönne. Unb gar wenn er noch ein öffent-

liches etaatSamt befleibet! Jn (£nglanb werben nur reiße

geutc 2ftinifter, am liebften fold)c r
in beren gamilien fidj ein

alter gefd)id)tlidjcr Warne unb neu oerbienteS ©elb gufammenj

gefunben fyabtn. ($S ift feiten, bafj ein engltfd)er 9ttinifter

nicht zugleich im AuffiajtSrat einer AftiengefeUfchaft ift, welches

Amt man brüben mit bem bie große sJttenge irrefü^renben

£itel Direitor ber ©cfellfchaft bezeichnet. $>ie meiften fvfccn

in fed)S ober zeh" foldjen $)ireftorenfeffeln.

Da« s$funbairicnmefeu in feiner Anwenbung auf ^R^obefta

unb Johannesburg hat Dcm englifchen Kleinbürger Rimberte

oon Millionen üttarf auf Wimmerwieberjehen aus ber £afche

gezogen. Ähnlich ift eS mit anberen nicht fo leidet nachprüfe

baren ©rünbungen gegangen, fo bafj enblich 1900 benn bo<h

ZU einer Sdmfcgefefcgebung für baS ^ublifum gegen bie

Ausbeutung burch Aftienunternehmungen gefabritten werben

mußte. 3)aS neue AftiengefeUfchaftSgefefc wirb inbeffen mit

ben faulen ©rünbungen fo wenig aufräumen wie baS alte.

(Seine iöefttmmungen finb gerabezu auf Umgehung angelegt.

@S enthält fo oiele bequem erfüllbare SBuä)ftaben, bafe cS bem

dichter fd)Wcr werben fod, bie Unerfüllthcit beS ©eiftcS naa>

ZUWeifen. bor allem aber räumt eS nicht bamit auf, bem
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Kläger alle Soften aufjubürben. 2öer in (£nglanb gegen bie

flröbfie rcd)t«wibrige Vereiterung eine« anberen <5$ufc fudr>tr

mufj ba« au« eigenen Mitteln trjun. ßein Staatsanwalt

nimmt tfym bie ©a<$e ab, unb wenn bie 9rei$t«wibrigfeit nodjf

fo offen auf ber ©trage läge. Vei einem gewonnenen 9Redjt«frrett

fann man genau fo gut fein Vermögen jufefcen wie bei einem

verlorenen, ©egen ben ©elbmann fann nur ber ©elbmann,

in bie ©eridjtsfd&ranfcn treten. 5)a ntemanb gern $u einem

großen ©elboerlufte bur<$ Überoortetltwerben nodfy einen jroeiten

bur^ einen $ftedf)t«frreit fügt, fo bleiben bic meiften 93efd)minb=

lungen ber 3Jicngc oljne ©üljne. Dtiemanb miß bie Klägers

fdjaft auf fid) nehmen. §ier ^ätte bie ©efefcgebung eine $nbe?

rung oornefymcn müffen. 5lber gerabe bagegen jrraubt fidfy ba«

Unterbau«, ba« jtdj au« ©cf<Jjäft«leuten jufammenfe^t.

£a« englifdje $atentgefefc flammt au« bem 3afyre 1883,

ift aber ebenfo unooHfommen wie bie englifd&en §anbel«gefefce

überhaupt, weil e« bem 5lu«lanber geftattet ju oerfyinbern,

baft gewiffe ^nbuftrien in ©rofjbritannien überhaupt ent*

fte^en. 3>a« Journal of the Society of Chemical Industry

Tjat f<Jjon einen jahrelangen Äamof bagegen geführt, o^nc

etwa« ju erreichen. 3nbem e« bem 9tad)fu<$er um bie (£r-

laubni«, ein einem 5lu«länber ocrlietyene« patent $u benufcen,

bie ganje 2aft be« VeWeife« famt beren Soften auferlegt

unb auBerbem ba« (£r$wingcn einer folgen QFrlaubni« oon

fcfywierigen Umftänblidjfeitcn abhängig madjt, toertytnbert c«

pvafttfd), bag ftcf) überhaupt foldt) ein 92a<Jjfud&er ftnbet. 3m
SNpril 1897 maa>te ein 9ttandoefterer änbuftrieller 3oan

£eoinftein ben 55erfudj, bie Chrlaubni« jum Verriebe jweier

im Vejtfce oon 5Iu«länbern befinblicfyer patente auf bem gefefc:

lieben Söege gu erjwingen. 2lber ba« Vernehmen be« Veridjt;

erftatter« ber ÜKancfyefterer $anbel«fammer oor bem 3U;

ftänbigen ©erid)t«l;of, bem Court of Queen's Bench bauerte

allein elf £age unb foftete an ©eridf)t«foftcn ad)t$igtaufenb

9)£arf unb an Äofren an bie £anbel«fammer no<$ oierje^n--

taufenb 3ttarf. 3)aoon c)attc ber 9facf)fu(ijer faft oicrjigtaufcnb

Uttarf $u jaulen unb obenbrein nodj feine Beregnungen unb

ben Vetricb feiner gabrifen bi« in« cinjelne öffentlich barjus

legen, wa« begreiflidberweife gerabe fein d^emifa)cr Verrieb gern

1§ut. $afj ein foletyc« ©efe^ gleicbbcbcutenb mit einer Ver;
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hinberung be« 2lu«beutcn« englifcljer an grembe verliehener

patente in (SJrojjbritaumen ift, braucht nicht erjt beiüicfen

»erben.

(£« ift fein SBunber, roenn unter folgen Umftanben bä«

2lu«lanb ba« Vertrauen ju ben englifchen §anbel«gepflogen=

Reiten oerliert unb ftd) oon it)nen felbftänbig macht, wo e£

früher abhängig tt>ar. (So tarn e« im ^utehanbet 1896 $u

einem SBrudje mit ben englifchen 3nnfchenhanblern, ba man
ba« Vertrauen in bie (Schieböfprüche ber Sonboner 3ute-

affociatiou oerloren ^atte. 3hr gegenüber grünbete man eine

beutfehe «Suteüereinigung jur @inrid)tung eine« Hamburger

3utetontrafte«, genau roie fich ber beutfehe ©etreibe^anbel oom

englifchen ßontraft lo«fagte unb einen eigenen beutjcfyen Vertrag

fc^uf. 2lu« ähnlichen ©rünben fommt feit 1896 bie englifdje

Äolonialroolle ntdt)t mehr über bie Sonboner Versteigerungen

nadt) $)eutfd)lanb fonbern auf bem geraben 2Bege unb r)at

fleh burdt) bie baburch entftec)enbe Äojtenoerminberung, toenigjten«

tt>a« ba« Äap unb $luftralien Betrifft, noch crt)cblicr) oermeljrt,

jumal bie aufrralifdje Solle fid) befonber« $ur Jperftellung

Don Kammgarn unb £uch eignet.

(Seit ber 9ttitte ber neunjiger 3a^rc ift e« roemgften«

bem fcritifdjen §anbel«amt War geworben, bafc etwa« für ben

englifchen §anbel gefdje^en muß, unb e« r)at nad) ben »er;

fc^iebenjien <5eiten fyn taftenbe Verfuge unternommen, wie

fidt) ba« n>ot)l Durchführen laffe. $)amit r)at fi<h feie (Staate

gewalt auf ein ©ebiet begeben, ba« bi«t)er eiferfüc^tig bem

Unterne^mung«geifte ber einzelnen oorbehalten geblieben war,

unb bei ber großen Abneigung be« iöriten gegen jebe 5lu«=

bet)nung ber t)erfömmlichen ©renken ber ftaatlidjen X^citigfeit

ift e« taum ju oernmnbern, wenn gerabe bie §anbel«frcife

foldje 9ftegterung«fchritte mit unberufenem Mißtrauen be=

trauten.

®a« britifdje Volf ift noch nicht über jene Äinberfranfyeit

Ijinau«, bie ade neuzeitlichen Hölter in ber 3eit be« £iberali«=

mu« burd)jumad)en gehabt fyaktn. 6« betrachtet ben (Staat

al« etwa« bem Volfe (Sntgegengefefcte« unb fann fidt) ntä)t

baju auffchwingen, an eine ©emeinfamfeit be« Vorteil« für

beibe $u glauben. $5en SBorten <5taat unb Ärone t)aftct

noch au« früheren 3aWjunöertcn §cr ixn Anflug oon ®en>alt-



238 3m Wettbewerb.

fyerrfcBcrtum an. £ie gurci^t oor Übergriffen ber £errfd)cr=

gemalt in bie orioaten i'ebenSgebiete ift nodb nicfyt üBerttmnben.

konnte fd?on oor einem Sftenfdjcnalter bie ftaatlicfye Regelung

bes SBolfSfcfyulwefcnS einen ©türm entfadjen, fo nod? melmeljr

jeber SSorfcfylag für ©ewinnung neuer XfyätigieitSfreife für ben

Staat in ber neuften 3eit. „2Batum foüte ia> für anbrer

i'eutc jtinber baS Sdntlgelb bellen?" mit biefem 2öorte

Bctampft ber liberale 33rite nci ^eute naef) breifligjatyrigem

SBejtefjen baS $olf$fcfyulgefet3, baS bie SBolfSbilbung in einem

2ftajje gehoben Ijat, baS fiefy toor bretfjig Sauren niemanb

Ijatte träumen laffen. $cm Sunber, wenn bie Dtcgierung

ftetS baljetm auf Scfywierigfeiten fröfjt, foBalb fie tr)rc it)ätig=

feit auf ben £anbel ausbauen will. $>a$ 3fed)t ©tattftifen

^ufammen zutragen gefreut man bem §anbel$amte wofyl $u.

9lber bort möchte man feiner 33et$ätigung audfy bie ®ren$c

jtc^en.

3>ie Regierung freiließ läßt ficf> baburefy in ifyren ^ßc-

ftrebungen nidjt mefyr irre machen. &a# ift eine golge bcS

(Eintrittes eines erfahrenen Kaufmanns wie 3ofef Gfyamberlain

in jie. 3Benn aud) nod) ntdjt mit ben Mitteln oon $or$ugS;

jöllen für bie ^rjeugniffe britifdjen ©ewerbfleincS, fo roirBt

bod) (Snglanb fdjon Ijeute oon ^tegierungSwegen um bie Öunft

ber folonialen 9Jlärftc unb ift bei feiner ^anbelSlage barauf

angewiefen um fie $u Werben. 3Me gßrberung ber engtifdjen

(Sinfufyr ift etwa feit 1895 $u einer ber Aufgaben ber einzelnen

töolonialrcgierungen geworben, wenn fict) bie meiften berfelben

iljrer auefy mit red)t wenig ®efd)itf entlebigen. Scfyon baburdj,

bajj baS englifdje Äolonialamt 1895 ben Äolonialrcgierungcn

bie Jrage oorlegte, ob bie englifcben 5luSfufyrfyaufer frembem

9JlitbeWerbe gegenüber in ben Kolonien ntd)t etwa burdj

irgenbwcldje Umftänbe in ben >Jiad)tcil gefegt feien, r)atte man

$ur ^Bevorzugung cnglifdjer 2Baren anregen wollen. 2lud)

fonft tl)at man mandjeS. 1897 ernannte bie englifcfye ?Rc=

gierung jwei neue «ipanbelSbctgeorbnete bei iljrcn auswärtigen

©otfdjaften, einen mit bem Sit<»e in ^Berlin für £)eutfdjlanb,

bie Sftieberlanbe unb Sfanbinaoien unb einen mit bem Sifce

in 9Jfabrib für (Spanien unb Portugal, $)er ©ejirf beS parifer

aber würbe burd) ^Belgien unb bie Schweig unb ber SBejirf

beS St. Petersburger burd) Sübofteuropa erweitert. 9ludj bie
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^Tonfulatc würben oermebrt. 33ei anberen Verfudjcn fiel u)r

bie eigene Jpanbeläwelt in ben 9lrm, 9ttan hatte oorgefcf;lagen,

bic englifd)en ^enfuln fottten oon ^ett $u $cit 9Jcufter beT

am weiften begehrten 2Baren fammeln nnb in Englanb au$=

ftetlen. Der 5lu3fchuj$ nir Unterfuchung biefer ©aebe fprath

fid) jebod) bagegen a\x$, bie Äonfuln unb tf)re ^Beamten bamit

511 belaften, fonbern wellte alle brei 3ahrc befonbere §anbel&=

funbige inä 9lu3lanb fenben, bie natürlich feljr oiel weniger

leiften al£ ber im 9lu$lanbe 9lnfäffigc. 9lufgrunb ber (£r=

mittelungen biefer feilte eine befonbere amtliche 9luäfunft3ftefle

im »ftanbeltfamt eingerichtet werben, bie ben gabrifanten gegen

eine fefte ©ebüfjr jebe gewünfebte 9luörunft erteilte. 9hrjjerbem

feilten bie englifchen ^panbeläfammern, tect)nifcf)en ©dmlen,

öffentlichen S3üd)creien unb ähnlichen 91nfralten bie 50cufter aßen

^Beteiligten zugänglich machen. Da£ fid) eine folche Einrichtung

nicht mit oölligem 9Iu3fchlu§ bect 9tu$lanbeä oon ben 2lufc

fünften treffen läjjt, wie eingewanbt würbe, ift gan$ richtig.

9htr ift btcö fein @runb, wantm fte nicht trotjbem fegenfc

reid) wirfen foüte. 1898 ift e$ benn auch jur (Einrichtung

einer fo(cr)en 3lu$fuuft3ftetle in 5Eßr)tter)aH gefommen. 5lber

biefelbe mußte bei ber allgemeinen Unwiffenheit be# englifchen

Kaufmanns in aujjcrengltfchcn Jpanbeläbingen erft allerhanb

Vorarbeiten in Eingriff nehmen, ehe fie ihrer eigentlichen 9lufs

gäbe näber treten fonnte. @o galt e£ gunäcbft einen Ubers

blirf über bie §anbeläbebingungen auf bem Erbbafl ut ge=

Winnen, foweit fie burch ftaatliche ©efe^gebung beeinflußt werben.

Daher begann fte mit (Sammlung oon Nachrichten über bie

Eins unb 9lu$fuht
,

sbü'c ber oerfchiebenen £änber, über Verbrauch^

fteuern, Hafengebühren unb £onnengelber, $nberungeu in ber

Einteilung ber 2öarenoer$eid)niffe, über 3oHbehörben unb bie

Strien ber geforberten UrfprungSjeugniffe, über Ein= unb 2lu$fuhr=

Prämien, über 9Jcaßc unb ©ewichte, Währung, 9Igio unb SBechfcU

furfe, gradjten unb Differentialtarife, U>erfid)erung$foften,

werbefcheine unb patente. Stber all biefe Äenntniffe werben

nichts nüfcen, wenn e$ nicht gelingt, ben englifchen Kaufmann
oon bem ©lauben an fein Vorrecht im £»anbel unb feine eigene

Überlegenheit $u befehren.

3hr eigener £anbel$beigeorbncter an ber britifdjen 33ot=

fajaft in ^Berlin h«t e$ 1897 in feinem Berichte ben Englanbern
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»orgerec()net, bem englifchen Kaufmann fehle bic 23eweglichfeit

unb 5tnpaffungSfahigfeit beS £>eutfchen. tiefer fjabe mehr

gelernt, fenne bie SanbeSfprachen, lege feine 2Barenoer$eichniffe

fceffer an, rechne mit ortsüblichen 3ahlungSbebingungcn unb

2Jcünjen unb gewähre leichter tfrebit. „Die Griten fmb ju

fteif, ju unbeweglich, $u fonferoatio im fdjledjten Sinne beS

SGBorteS, bic großen gabrifanten unb 2luSfuhrhaubler ©nglanbS

flehen noch $u fer>r unter bev Überlieferung ber 3eit, wo
Bonbon, tfancafhire unb ?)orffhire noch feine Nebenbuhler Ratten

unb ihnen bie 2öelt noch ju güßen lag."

iöiör)cr ^atte ber britifdje Kaufmann nur in fer)r hohen

Setragen auf altem ßulturboben geljanbelt. J)a erwuchsen ihm
in £>eutfdjlanb, granfreidb, Belgien unb ben bereinigten Staa;

ten Mitbewerber unb gangen ir)n
f mit feinen 2öarcn neue

üflarfte aufeufuchen. SDcechanifd) am Sitten hängeub, tvte nun

einmal feine 9lrt ift, übertrug er feine ©efchäftSführung ofme

weitere« auf bie neuen 9Jcarfte, ohne auch nur baoon ju trä'u=

men, bag §iex °i c Slbfafcoerhältniffe ganj anberS lagen, £atte

er bisher gemachlich nur große ®cfchäfte abgefajloffen, fo bil=

bete er ficr) ein, baS müßte fo weiter gehen, unb wies fofy
mütig alle fleinen Auftrage ab, bie er etwa hatte fj&ben fön;

nen unb beren pünftliche unb gute (£rlebiguug mit ber £eit

fetyon ju größeren Aufträgen geführt fyabcn mürbe. Unbefüm;

mert barum, baß Mitbewerber auf bem ^lafce waren, fließ

er feine möglichen 5frinben burd) fchroffc Umgangsformen im

(SJefchaftSoerfehr ab. 3n Nichtachtung ber befonberen 33ebürf=

niffe ber Äotonialmärfte, in oerfehrter AuSftattung unb 55er;

paefung zeichnete er fleh fo lauge auS, bis er mit feinen

3Baren fifyn blieb. 3um Verlaufe naa) ber Kolonie biftoria

öerpaefte ein englifcher gabrifant trofc aller berftellungen ber

3mifchcnhänbler -Drahtftifte immer in ^apierbüten ftatt in

^appfchachtetn wie feine Mitbewerber, Patronen immer in

(Schachteln öon £>unbert ftatt oon günfunb^wanjig unb oerlor

babura) feine Stift; unb ^atronenfunben.

3n ben ^Berichten ber Äolonialregierungen über bie &agc

beS englifchen JpanbelS in ben Kolonien im $af)xt 1896 wer-

ben bezüglich beS englifchen AuSfuhrhanbelS oor allem bic

Steifheit unb NücfftchtSlofigfeit ber englifchen Ausfuhrfirmen,

ihr abftoßenbeS ©efchäftSgebaren unb bie Nichtachtung ber
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"föünfdje unb iÖebürfniffe bcr Käufer werben allenthalben tyx-

toorgefyoben. £>aju kommen ^tc unb ba noa) fcfywerere Vor=

würfe, oor allem. ba§ britifdje Käufer ftdj nidjt genau an bie

SBeftellungen unb oon ifynen felbft oorgelegten groben Ratten,

fonbern nur biefen afjnlidje 2Baren tiefern, ©ie warten bafyeim

auf Aufträge, ftatt SRetfenbe auf bie Äolonialmärkte ju fenben.

$)er 93erid)t »on Viktoria befagt, ber ^rite wolle Weber

in ben 3af)lung$bebingungen n0(
ty

*m fonftigen ©cfdjäftSbraucf)

irgenb meldte 3ugcftanbniffe madjen, felbft wenn fein befter

fömbc infrage komme. 2öenn ber englifd)e Kaufmann aber

gar einem unbekannten Äunben in Viktoria eine beftetltc

Lieferung fenbet, fo fdn'cft er äugleid) jiuet VerfdjifjungSbelege

an eine 93anf, bie gegen ^Barja^lung an ben Empfänger ab;

guliefern fmb, unb mad)t kaum je eine 9fu$nafyme oon biefer

9fegeL £>eutfd)e unb franjöfifdje Äaufleute machen aber

gern ^ugcftänbniff

e

r
wenn fie baburdj ein erfteS @efd)äft mit

einem jfttnben guftanbe bringen können. 3a ftc ftctlen lieber

umfangreiche ©rfunbigungen nadj ber 3afylung3fäf)igkeit bt&

$aufer£ an, al$ bafc fie fdjroff $affe forbern. „Smälänbifdje

(Sinfufyrfirmen ," Ijeijjt eö in bein 33eri$te, „fenben biß;

weilen an ifynen bekannte Äauflcute l)icr 2öaren mit fefter

Preisangabe unter ber 33ebingung, baß ber ^reiö erft ju

bellen ift, nadjbem bie 28are verkauft ift. S)er (£rlö$ über

ben bebungenen ^ßreis fymauS gebort bem Verkaufer. 5lnbere

frembe firmen öerfdncfen tr)rc Sßaren an bie fyiefigen £)anbler

jum Vei'kaufe mit bem fyö'd»ften Rabatt. Sie fmb burdjauS

Willens etwas $u wagen, wenn fie baburd) nur tr)rc 2öaren

auf bem ^iejtgcn 3ttarkte bekannt madjen unb baburd) foäter

SefteHungen erhalten können." 5lmerifanifd)e wie beutfa^e

£aufer legen aber aud> auf bie Verteilung oon ?(nfünbigungen

Ijö^eren 5ßfrt. „£icftge Qnnfufyrfirmen »on englifdjen 3öaren,"

far)rt ber SBerictyt fort, „madjen, jweifelloS teilweife auffoften

ber Fabrikanten, auSgebelmte Reklame für \l)v Sager unb

bringen eS fo oor bie jtäuferftfyaft, aber immer bod) nur

ÜEÖaren, bie fid) bereits jum Verkauf in ben Jpanben ber

§anbler bepnben. Viele (^infur)rr)äufev meinen r)icv, bafj in

©rofjbritannien große Mengen $öaren erzeugt werben, bie fid)

fyier gut verkaufen würben, wenn fie bekannt waren.
s
Xöor)(

fenben bie (Snglänber fyiefigen £>änblern 2öarcm>er$cid)niffc,

Xtllc, 3lu3 fciiglanbä Slcgcljaljreii. Iß
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jettweilige ^reisliften unb Veröffentlichungen; Amerifauer unb
SDeutfdje jebcch noch barübcr fynauQ Grinaelblätter mit $3e=

fd^rcibuttg jebcr Neuheit unb jebeä neuen üttufterö. (Selten

wirb fyux eine in Großbritannien üerfertigte Neuheit befannr,

ehe fic oon einer anberen oerbrangt ift. grembe bringen ihre

2Baren ferner jur Äenntniö, inbem fte ^ßrobe^arfetc »ort

Neuheiten fenben. ©nglänber (plagen biefen 2Beg fetten ein.

grembe Äauffcutc ftnb nach bem ©utachten ber Abelaiber

Jpanbelötammer ber ^errfd^enben SDteinung jufolge beharrlicher

unb ^artnäefiger im 3Barenan$eigen als bie (Snglanber. „3n
einigen gäUen, Wo fic einen örtlichen Kaufmann jum $er=

tveter haben, ftnb befonbere Abmachungen über bie 23e$al)lung

aller örtlichen Anzeigen getroffen worben. SBS^renb bic $e=

richte ber englifchen ^onfuln im Auätanb in ber englifchen

£anbel$welt burchauä gefaxt finb, erfreuen ftdj bie Jpanbelfc

beriete ber Äolonialregierungen ber grünbltchfren SJcißachtung.

darauf weift ber ©teuerfommiffar oon Vitroria gan$ befonberä

hin: „Alle fremben SBölfer, welche mit 33iftoria Jpanbel treiben,

^aben in Melbourne föonfulate. 3a ir)rc Äonfuln fxnb jum

größten £eile felbft jugteich Jpanbeläoertreter. 3$re crft* ^uf
;

gäbe ift bie görberung be$ §anbelä, unb fic galten ihre

Dregierungen gut über alle« unterrichtet, waä biefem 3wecfe

bienen fann. Qrnglanb r)at feine är)nlicr)e Einrichtung, ©eine

©ouoerneure unb 33erwaltung$beamten ftnb nicht immer jus

gleich auch ©efdjaftsleute, unb fte tonnen baher gar nicht ihrer

Regierung ober etwaigen Auesfunftfuchern foldje tnö einzelne

gehenben Auä fünfte erteilen wie bie fremben $onfuln. $)te

naeften ©tatiftifen, welche ber englifchen Regierung eingefanbt

werben, haöen fur &cn Kaufmann nur befer/ranften SSBert unb

führen ohne beigefügte Erklärungen fogar irre. Sftötig i(r eine

prafttfehere unb ftreng regelmäßige faufmannifche Auäfunftäs

erteilung über 5Dirtgc wie $rei$, Nachfrage, bracht unb 2Äobe,

unb biefe ift nur burdj Einrichtung einer ©efchäfteagentur

ju erzielen."

$>a$ ift ber ©runbton ber ^Berichte. <Bk ftnb eintönig

unb burch ihren Langel an Abwechslung wenig anjtehenb.

Aber eine ©lütenlefe au« if;ncn ift trofcbem fcr)v lehrreich. Unb
wäre e$ nur, weil fie geigt, wa$ britifche §artnäcfigfett in

irregeleiteter ©elbfterfenntniö ju leiften oermag.
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Sie Senate ber Kolonien SBiftoria unb fteufeelanb fkflen

bcutfdje unb englifdje (SJefchaftägepflogenheiten fid) folgenberma§en

gegenüber. „Sie Seutfcben bringen ihre SBaren ju und, aber

bie önglanber warten, bis bie Abnehmer ju ihnen fommen."

2öatyrenb englifd^e girmen in ^iftoria überhaupt nicht reifen

laffen, entwicfeln bie beutfd)en föeifenben bort bie lebhaftefte

l^attraft. SSährcnb ni^tenglifcbc gabrifanten ihre SBaren auf

Verlangen gern in töommiffion geben, giebt (£nglanb feine

2ßaren nur gegen Äaffe ab. Sie leichtere ftrebitgewahrung

i>ou beutf^er Seite ^ebt auch bcr £>anbeläberid?t beä britifchen

tfonfulö in Slmfterbam »on 1896 ^ertoor, wahrenb englifdje

Käufer SBejahlung gegen Orinfenbung beä $erfchiffung$fcheine$

ju oerlangen pflegen.

Üoer ben Langel an englifdjen föeifenben Hagen bie

&onfuln in Spanien unb Portugal, Nifaragua unb 9fterifo,

Shtfjlanb unb ^aläftina. 1896 fanten tnä gelobte l'anb nur

oier englifche ^eifenbe, bie im ganjen fteben Käufer oertraten,

bagegen neununb$n>an$ig 9teich$beutfd)c, adjtje^n öfterreic^ifa^e

unb brei$efyn franjöfifd^e. Ser britifche Äonful in Managua
berietet über ben £mnbcl mit Ditfaragua: mufj feftftcUen,

ba§ bie englifchen 9ccifcnbcn nid)t fo gut ftnb wie ihre beut;

fdjen Nebenbuhler, Sie befyerrfcfyen feiten bie Sprache gut,

feheinen aud) nicht bicfelben weitgehenden (Ermächtigungen über

greife unb äafylHns^biNQungen ä
u ^ben, unb fic bemühen

fid) auc§ annähernb fo ftart, bie 2Bünfd)e ihrer Äunben

fjcrauäjufinben wie bie beutfe^cn. Sie englifchen gabrifanten

finb auch *>tcl ju fonferoatio; bie beutfehen führen fclbft Heinere

23cfteUungen au«, um ihre Söarcn auf ben 9ttarft ju bringen,

fclbft wenn fic ben betreffenben ©egenftanb erft bcfonberS am
jufertigen f)ahm."

Sie äernachlaffigung beä 9teifegefchäfteö entfpringt nun

nid)t etwa bem böfen Hillen englifcher Äaufleutc, fonbern bem

brücfenbften ÜHangel an geeigneten Äräjten. ©in junger 33rite

ift himmelhoch über bie gorberung ergaben, Spanifch ober gar

Shtfftfch ju lernen. 3» einem £anbe ohne jebe faufmännifche

gadjauäbilbung fann e$ ja auch "i*t anberö fein. Ser

fpanifche S3riefwcchfcl englifdVr @efchäft$häufer liegt faft au$=

fchliefjlich in ben Jpänben oon Seutfdjen. Ser gröfete Bühlen;
bauer ber 2Belt, ber oerftorbene ^einrieb Simon in 9ttand)ejkr,

lf>*

Ul
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lieft !$al)xi lang begabteren jungen (£nglänbern in feinem (*5c=

fdjafte auf feine Soften fpanifcfyen ^riüatunterridjt erteilen, um
jtdj 33riefftetter unb SReifenbe mit fpanifdjen ©pradjfenntniffett

fyeranjujieljcn. 3)er ©eridjt be$ britifdjen ftonfutä in (faraca£

in ^enejuela fcon 1896 ftettte auäbrütflidj bic größere 3prad>=

fenntniä al# Vorteil für ben Qeutföen feft unb tmeö auf bert

3ufammenljang jroifcfyen ber @prad)fcnntni$ unb bem 5(nfaffig=

»erben frember ®efdjäft$f)5ufer in einem fpanifdjen ßanbe wie

SBene^ucla fyin. £>er brttifdje ©eneralfonful in Sftufjlanb unb

ber britifdje Äonful in ffiiga, lefcterer ein Ijerüorragenb tüdjtiger

Kaufmann, fpredjen beibe t?on ber Unfaljigfeit be$ englifd>en

©cfdjaftöreifenben. tote, bie gewifc baljeim iljr Jad) genügenb

»ertreten fönnten, werben nadj 3tu§lanb gefanbt ofjne ber

ruffifdjen ©praa^e madjtig $u fein, ©ie mögen it)rc .dufter

jeigen unb unerfdjöpflid^e SBarenüerjcidlmiffe ober ^reiöliften

jeber ©ütc vorlegen unb ftdj mit £>ilfe gleidjgiltiger $)ol=

metfcfyer Auftrage ju uerfdjaffen fudjen: cd fefylt ifynen jebod)

bie ÜBerrebungötunfr, unb bei ben geringften Erläuterungen

»erftummen fte, wäfyrcnb ifyre fpradjfunbigen Nebenbuhler

fommen unb ifynen alleä wegnehmen. $)er britifdje Äonful

in Sßelgrab fyat feine £anb#leute baljetm fdjon metyrfadj barauf

aufmerffam gemacht, bafc c$ nötig fei, ben SBriefwecfyfel mit

ferbifdjen Jirmen in beutfdjer <2prad)e $u führen, l)at bamit

aber natürlich feinen Erfolg gehabt, ebenfowenig mit bem

SBorfdjlage ber Entfenbung uon ^anbcläretfenben, meldte bie

beutfdje (Spradjc fpredfyen. 93ci ben immer fteigenben 3ln=

forberungen an ben faufmännifdjen SBeruf fann man ftdj nid)t

metyr oljne ©djaben über bie Jrage ber faujmännifd^en ftadj;

bilbung hinwegfegen, bei weiter (Sprad)fenntni# unb@ad)fenntni$

Jpanb in Jpanb $u ge^cn Ijabcn. sJ2euerbing6 gefdjtefyt immer

mcljr für bic fad)männifd)e 2ludbtlbung be$ beutfdjcn £auf=

mannS, nid)t nur auf fpradjlidfycm, fonbern audj auf fyanbetä:

geograpfyifdjem unb ted)nifdjcm ©ebicte, fo ba§ in biefem

fünfte cfyer nod) eine Steigerung ber beutjdjen £ciftung$=

fa^igfeit ju erwarten ift, gumal Englanb fidj immer nodj md)t

cntfd>licfjcn fann, ein eigenes §anbel$fcfyulwefen ju entmicfcln.

(£benfof)äufig wie biefe £inge fefyrcn bie Älagen über bie

üorfintflutlidjcn englifdjen 9Jiage unb @ewtd)te wieber. sJiad>
.

bem in ber ganzen &*clt ba$ 9ttetcr unb feine Übertragung
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<wf §ofylmaße unb ©ewidjte fctoie ba$ 3^nteln)efen gcficgt

Ijabcn, mujj (Snglanb allein nad) £o\l, Su6 unD Dw^i
fed^eljnteiligen ^funben, oierjefynpfünbigen Steinen unb Rimbert;

jwelfofünbigen Rentnern, m$ tywtät Guartö unb ©allonen,

groMfteiligen SduÜingcn unb swanaigteiligen 2ßertofunben

rennen unb fröfylid) baran feftfyalten! (Srft 1897 war im

Cberf)au$ ba* ©efefc bur^gubrtngen, baö bic 2lnn>enbung bcr

mctrifd)en hängen; unb ®ennd)t$mafje gemattete, nidjt etwa

»orfdjrieb! (Seitbetn aber fyaben biefe TOa^c ntdjt ben minbeften

gortfd>rttt gemacht unb noefy nid>t einmal in ber ^erftellung

eiferner SRo^reu ©ingang gefunben, beren geferberte 2öiber=

ftanböfäfyigfeit gegen £rucfc allenthalben nad) ©tärfcuiiüunetern

beTedjnet wirb. $)ic üffiunberlidjfeit englifcfyer $ret$Der$eidj=

ntffc bilbet einen faft ebenfo ftefyenben ^unft in biefen 53e=

richten. 3Me Testimonials, ^evigniffc oon- jufrieoenen englifd^en

Äunben über bie ©üte ber ifynen gelieferten 2ßaren, mögen

für ben inneren s3)?arft $,rotd fyaben, im 9luälanb üben fte,

it>o fte oerftanben werben, oft nur eine fyeitere 3Birfung aus.

©anj richtig fyebt ber britifdje jtonful in Barcelona fyeroor,

bag eine £ifte ber girmen, in benen bie betreffenbe 3Jiafc^tnc

im (Mebraud) ift, ganj anbere Wirten würbe. (Sr fdjreibt

Weiter über bie ^retöoerjciäjniffe: „Obwohl in biefer §inftd)t

bie englifdjen gabrifanten bie 2Binfe beö Auswärtigen 2lmte3

befolgten, bleibt bod) nod) oiel $u münfdjen übrig. Serjeidjs

niffe in englifdjer (Spraye finb faft gänjltdr; nufeloä. 2luf

bie Überfefcungen mujj größere Sorgfalt oerwanbt werben.

$>er Überfe^er mujj unbebingt oon bem betreffenben gadje

einige Äenntniä befifeen, befonbero wo e$ fid) um 2Tcajd)inen

Rubelt. &ie Angaben in englifdjen 3tta§en unb ®ewid)ten

finb Unfinn. 2lüe$ muß auf metrifdjc unb 3^utelred)nung um=

geredmet fein; bie Üeiftung mujj nidjt für £ag ober SBodje,

fonbern für bic ©tunbe angegeben werben, ber 33erbraud) an

<$a$ unb Petroleum nia^t in s$ence unb ^ferbefraft, fonbern

in Äubifmetern oon @a$ ober Aitern oon Petroleum. £>ie

SBejetdmung „^aefung unb SBerfanb ertra" ift oljne nähere

Singabc eine ganj unbeftimmte." Gr empfiehlt 2Öarcnoer=

jeidjniffe in SBudjform mit genauer Eingabe oon greifen, ^er*

patfung unb Sßcrfanb frei nad) engltfdjen Jpajen, beS brutto;

unb Oiettcgewidjtö unb ber 9tta§e nad) metrtf<f>er Btcctynung.
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(Srft 1898 waren brittfdje firmen foweit getommen, nad>

Sirgentinten unb fonft nadj ©übamerifa it)i*c $öarenoer§eicfmiffe

in fpanifdjer ©pradje au$$ufenben. 3" einem Jade fyatte ber

Überfeiner, ber wofyl nicfyt ju ben geijtoottften 9ttenfdjen gc=

r)övtc
f fogar ben tarnen ber fliglif(f>en Jirma mit ins @panifd>e

überfefct, wa$ wo^l faum jur görberung be$ Vorteils ber:

felben bettrug.

SBürbig reifjt fidt) an btefe üttängel bie ganjltdje Unfennt:

ni$ be$ engltfcfyen Kaufmanns über frembe 3olItoerfyä(tniffe an.

3n ber ^efcfyreibung bcrfeCBen tonnen ftd) bie Äonfuln faum

genug tfyun. 3)er Dftgaer ßonful fyebt 1897 Ijeroor, ber >Deutj

fdje ftubiere bie Sorberungen unb ,3olIfä£e beä 3°tfamte&

eifrig unb fenne nidjt nur ba$ nötige ©ewid)t feiner 2öare,

fonbern audj bie bitligfte 9lrt ber Serfenbung. <5r beregne

btefe genau, übertrage feine greife in rufftfdje Söafyrung unb

liefere joflfrei biä $um ruffifdjen ©eefjafen, wafyrenb ber Ging;

lanber bie 9totwcnbigfeit biefer 3fta§regeln mit wenigen 9IuS;

nahmen ntdjt gehörig würbige. $)a$ ©letale wie oon ben

$)eurfdjen gilt oon ben 2lmerifanern. $)iefe fenben tr)re k\U

bergefdjmücften ^ßrcisoerjeidjniffe für üttafd^inen unb 2öerf$eugc

in ganjen Waffen nad) 9ftga, ntd)t nur in rufftfdjen greifen

einfa^ltefjlicfy ber 3öHe, fonbern audj in rufftfdjer ©pradje mit

genauer ©cttnd)t$angabe, wä^renb ftd) ber (Jnglanber begnügt,

SßreiSliftcn in englifdjer ©pradje unb englifdjer SÖBa^rung ju

überfd)idfen. $a gewöljnlidj jebe ©ewitfytäangabe mangelt,

fo fann fidj ber SBeftetler aud> nidjt annafyernb eine 35or=

fteHung baoon machen, wie fyodj ber 30U* 3U fte$«t fommen
wirb, unb ba ber $00 jwifdjen oier$ig unb neunzig §unbertel

beä Äoftenpreifeä fdjwanft, je nadj bem ©ewidjt unb bem wer;

fdjtebenen 3otlfafce ber 9Jletatle, fo ftnb foldje 3}er$eidjniffe für

ben rufftfdjcn Käufer gan$ $wecflo$. ($ine eifeme Sttafdjine

mit einem einzigen sIßeffingteile wirb ganj al$ ütteffing ©er:

jollt, wenn biefer ^eil nidjt getrennt oerfanbt wirb. (£tn ein;

jiger foldjer ©erpacfungäfeljler fann bafyer bei einer ©cnbung.

leicht £aufenbe oon Wart foften. S^nlid^e« gilt oom üttöbels

gefdjäfr. @d)nifcereien unterliegen einem oiel fyötyeren $oüt

als Xtfdjlerwaren, Sttöbel mit ©djnifcereicn werben aber ganj

al« ©djnifcereien oerjollt. 3nfolgebeffcn fenbet ber beutfdje

üttöbelfabrifant feine Sttöbel otyne ©djnifcereien nac§ 9tuftlanb.
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$)ie @d)m^crctcn fenbet er in einer getrennten (Senbung, unb

mit itynen fdjicft er einen £ifdjler, ber ftc am 58eftimmung«;

ort an ben Pöbeln anbringt.

2tua^ außerhalb ber ftonfulat«bertdjte Hingt ba«felbe £ieb.

Unier bem Ittel „23ritifd>e Srägfcit unb beutfaje Xfjatfraft"

braute im 3ttai 1896 bie $all Watt ©ajette folgenbe trauere

weife: „Unb Wieberum fyat e« angeloben, ba« alte Älagelieb

Oon ber £rägfycit ber Griten unb ber föüljrigfeit ber $)eutfd)cn.

3u Wofyl unjä^ligen Sftalen fyaben bereit« bie Vertreter ber

englifdjen Äonfulate in ben oerfajiebenftcn Sanbern barauf

Ijingcwtefen, bafj ftdj ifyre gabrifanten unb j^aufleutc angeftdjt«

be« ftdj immer mefyr unb mefjr augernben Wettbewerbe« nid>t

ber notigen Umftdjt befleißigen; ba§ fte an bem felbftgefä'Higcn

aber f)ödjft nadjteiligen SÖßafyne eine« iljnen au« 5llter«rü(fftd>ten

Dorbefyaltenen fortritte« leiben unb tfjr (Stecfenpferb ber alten

Erfolge auf ewige 3 c^en reiten ju fönnen glauben; ba§ fie

ju fdjwerfällig unb altmobifd) ftnb, um e« fia) fonberlid) an-

gelegen fein $u laffen, ftd) genau über bie 9lnforberungcn tljrer

Äunbfdjaft ju unterrtdjten, oielmefjr an fie SBaren oerfduffen,

beren fie ftd) im eigenen £anbe nidjt entlebigen tonnen, ober

wehfye naa) ifyrem eigenen ©efdjmatfe gefallen müffen; ba§

jte anftatt eigene D^etfcnbc in bie oerfdjiebenen Sanber $u

fdjidfen, ifyrc ©efdjäfte ben Rauben örtlicher Vertreter anoer=

trauen, bie unmöglid) ba« ganje gelb beljerrfdjen tonnen unb

aller Sßafyrfa^einlidjfcit nadj nodj brei ober toter anbere eng;

lifdje Jpäufer oertreten, beren Vorteile miteiuanber in 3Biber;

fprudj ftefyen; ba§ ftc fogar nidjt einmal immer forgfciltig genug

ftnb, tr)rc Umfdjrtften unb Giften in ber ^pradjc be« $olfe«

aBjufaffen, mit bem fte in §anbe(«be^ie^ungen ju treten wün;

fdjen, ba& fie ftd) ben Ärcbitoerfyaltniffen nid)t mit ber nötigen

3)etynfamfeit anfdjmiegen, fonbern auf fuqer ja^lung«frtft ober

9lbfd)lag«jatylung im $$orau« beftefjen, wäljrenb bie Seutfdjen

fofort faft au«naI)m«lo« bereit ftnb, fed)« bi« neun Monate

3id ju geben unb banf biefer 9tad)giebigfeit — benn bie

Siebe jum 93org ift nun einmal eine ber gefamten 9)tenfdjljeit

antyaftenbe €>dm?adje — Aufträge auf mtnberwertigc (£r$eug:

niffe ju oft fyöfyeren greifen wegftfayn, al« felbft fyöfyere (Muten

engltfdjer 2Barcn erzielen. *£>aß wir (Snglanbcr ba« 9lnbenfcn

Utaooleon« efyren, gefd)ie^t wafyrlid) nid)t au« $)anfbarfcit ba=
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für, bajj er uns ein Ärämeroolf genannt tyat. Slber trofe

allebem finb unb bleiben wir ein Volf oon Ärämem. SOBir

rühmen ünS unferer ©ewanbtfyeit unb 5luSbauer in ©efdjäften,

unb eben bcSfyalb motten wir bei ber unS in jtemlid) r)or)em

®rabe eigenen Jpartnätfigfeit nidji gerne jugeben, bafe tmr
fogar oon ben $)eutfdjen oon bem SBeltmarfte Derbrängt werben.

£eSl)alb üerfudjen wir bic gan$e ©adje mit Verachtung $u

ftrafen, nennen fieute, weldjc unS foldje unerquicflidje 2Ba£r=
Rettert fagen, feine magren (Snglänber unb laffen unS oon uru
feiern alten gewohnten <sd)lenbrtan nidjt abbringen. Unb
bennod) werben unS biefc Vorwürfe oon Bannern gemacht,

benen unfer SGßofyl aufrichtig am §erjen liegt, unb bringen

biefe Vorwürfe aus fo oerfcfyiebenen teilen ber SBelt ju und,

bag wahrlidj jeber, ber nid)t burd) Vorurteile ganj erblinbet

ift, einfetten muß, wo in biefer <5aä)e ber Jpafen liegt. £>er

©onbcrauSfdjufc ber £>anbelSfammer ju 2Bot»ert)ampton, ber

mit ber Unterfud)uug in ©acfyen ber ftetigen 3unahme fremben

SftitbcwerbS in (Jifenfurjwaren beauftragt war, fam ju bem
(Schlug, bajj befonberS bie beutfetye ©efd)äftSari für bie Äunb?

fcfyaft eine gewinnenbere fei als bie britifdje. Sieben niebrtr

geren Vinnen unb billigeren ®a^en für i'anbfrad)t, wie fie

auf bem geftlanbe befteljen, jäljlt genannter 5luSfdjufj Oers

{ergebene ©rünbe auf, auS benen ftd) bie Vorteile ber fremben

Mitbewerber ableiten laffen. £>iefe finb: längerer törebit; tljre

alle Äoften ber Verladung unb beS VcrfanbS einbegreifenben

$)3reiSftcllungen; ber bei ihnen übliche ©rauch, it)re SßretSliften

in fremben (Sprachen unb in ber betreffenben auSläubtfdjen

9Bäl;rung auf^ufteflen; ir)re ®efd)äftSretfen unb ihr Veftreben,

SQSaren in an^ie^enber 2Beife anzubieten. 2Bir laffen ^ier

einen fuqen 2lbfdmitt auS jenem Vertagte folgen: „,,$n ber

flctnen Schweij befreit bie jwedfmägige (Einrichtung, bie ©e=

fdjäftSreifenben ju beftcuern. 3m 3&l)\t 1894 würbe bie

(schweif ton 4 469 jremben ©efchäftSreifenben befugt, unb

oon biefen waren nicht weniger als 3 310 $)eutf<fye unb nur

69 C?nglänber. gür £)eutfchlanb fprid)t jwar l)ier ber Vorteil

feiner geograpfyifdjen Sage, aber bieS allein fäÜt nicht fchwer

in« (gewicht. £)cutfchlanb oerbanft ohne .ßwcifel Mnc ge&ietenbe

Stellung im auswärtigen §anbel ber ©djweij feinem Jpcere

oon £)anblungSreifenben, welche es alljährlich bal;in auSs
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fenbet. %\\ gleichem Sttäße madj>t fid) baä Vorbringen ber

£eutfd)en in ganj (Europa fühlbar. SBBtc wir alle Wot)l wiffen,

ift nnfer r)eimifd)er SDtarft oon beutfd)en 3Baren überfd)Wemmt,

bie wenn aud) nid)t in 3öirflict)feit, fo bod) bem 9lnfd)ein naefy

ben engltfd)en (Ürrjeugniffen an ©üte gleid)fommen nnb bics

felben oerbrangen, weil fte oon ben ©efcfyäftSleuten mit größerem

Dtufcen erworben werben fönnen. £)öd)ften$ mit 2luSnat)mc

beS Verbrauchers felbft, bod) wirb aud) biefer fid) nid)t immer

über fein ©efdjäft Betlagen fyaben. £>enn bie ®üte ber

bcutfd)en Qprjeugniffe ftet)t burd)auS nidjt immer unb felbftt>cr-

ftanblidj berjenigen ber englifdjen nad). Unter allen europaifdjen

£änbern ift es aber t)auptfäct)licr) föußlanb, wo ber ftortfdjritt

ber 2)eutfd)en am beutlicfyften &u erfennen ift. 3ur geredeten

Verwunberung oieler ©adjoerftänbigen war felbft wäljrenb ber

&auer bee ^oUfriegeS jwifd)en Dtußlanb unb $>eutfct)lanb fefts

jujteüen, baß bie beutfcfje 9luSfut)r an d)emifd)en Stoffen, 2tta?

fd)inen, 9Jletaöen unb ©eweben nidjt nur fortbauerte, fonbern

fogar noer) ftieg. $)cr ameritamfd)e Äonful gu granffurt gtebt

für biefe Erfolge folgenbe ©rünbe an: $)aS lange unb bet)ns

bare Ärebitwefen ber $)eutfd)en unb bie Überlegenheit an Äcnnts

niffen, ©efdu'cflidjfeit unb gleiß ber mit AuSftellung, 9lnems

Pfeilung unb Vertauf ber beutfdjen SBaren beauftragten Seute.

$ie örtlichen Vertreter ju üftoSfau unb Petersburg finb

2)eutfd)e, bie rufftfd) oerftet)en. $\\ it)ren $)ienften fielen geübte

unb tüchtige Dfaifenbe, bie ebenfalls ber ruffifd)en <3prad)c

madjtig finb unb bie @efd)äfte ir)rcö §aufeS planmäßig unb

wirffam betreiben. Vertaufe werben auSfd)ließlicfy gegen

3Bed)fel auf fed)S 2ttonate <Btct)t ot)ne (Etfonto abgejd)loffen,

war)renb man Vefiellungen gegen Var ober ,3ar)lung bei

Ablieferung nid)t fennt. £em Jiäufcr wirb nidjt ^gemutet,

SBaren im Voraus ju bejahen, bie er nod) nid)t gefet)en t)at."
"

Jpicrin beftet)t nun $war ein 2ßagniS, jeboct) werben t)br)ere

greife geftellt, um baSfelbe $u beeren, unb mit £infict)t auf

bie gewährte (Etunbung ertlären fid> bie meiften rufftfdjen

Jpaufer bereit, biefe t)ör)ercu greife ju jafylen. 2Benn aud)

faule <Sct)ulben oortommen, fo finben bod) bie £culfd)cn auf

bie i'ange ber 3eit it)re Dtedjnung. gernerljin [teilen junge

£eutfd)e tr)re £)icnftc ilaufleuten in allen benfbaren ®cfd)äfts=

mittelpunften jur Verfügung. Sic erlernen einen beftimmten
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©efcfyaftäjroeig profrifd}, madjen fidj mit ben ®efdjäft$ge§eints

niffen bertraut unb gelten fdjlieglid) tyren früheren Käufern
mit ber §älfte ityrer ßunbfdjaft burdj. hierin lagt fidj im
gefd^aftltd^en ©inne burdjauS fein ^Betrug erblicfen, e$ ift eben

beutfdje ®en>anbttyeit, bie neben allem anberen ebenfalte jur

2lu$be$nung be$ beutfdjen $anbcl$ betträgt."

$>a« Board of Trade Journal [teilte 1897 eine befon;

bere Untcrfud)ung über ben Sttitberoerb be$ 9luSlanbe$ an unb

fam ju folgenben ^rgebniffen: „©anje Sänber namcntlid)

Slmerifas, bie früher als ba« auSfdjlieglidje fteid) englifdjer

jfaufleute galten, werben jefct oon beutfcfyen unb norbameru

fanifcfyen §anbel«oertretern unb ©efd)äft$reifenben überflutet,

©anj befonberS $eutfdjlanb fyat feinen (Srfolg ben Jpanbelä*

reifenben ju oerbanfen, bie als $orfämpfer für iljx SSaterlanb

roirten. £)er beutfdic Dleifenbe ift allerort« anzutreffen unb

ift (ebenfalls pratttföer als fein britiföer Nebenbuhler, (*r

ift, wie feine SßreiS&ergeidjniffe, bielfprad^ig unb maa)t fi<$ in

jebem Sanbe bem ©ingeborenen oerftänbltd), roätyrenb ber eng;

lifdje ©efd)äft$reifenbe gewöhnlich ein 9Barem>er$ci<hni$ borjeigt,

baS in ber Sttandjefterfpradjc gebrueft ift unb baS er aud) nur

in ein unb berfelben <5ürad)e berbolmetfdjen fann, ganj gleich,

ob es ein gran^ofe, £ürfe, ©panier ober Ghinefe ift, mit bem
er (SJefdjäfte ju machen gebenft." „Leiter unterftüfcen ben

$)eutfdjen bie leisten 3ahtun9äbebingungen, bie er (teilt, währenb

ber Qmglänber fid) nur ju SBarjahlung oerfte^t. Qener wirb

fleh bemühen, ben richtigen ©egenftanb für feinen Äunben
l)erau$$ufinben unb ihm benfelBen alSbann beschaffen; biefer

aber will ihm feine nad) engtifd)em ©cfdjmacfe ^ergeftellten

SBaren aufbringen unb nur bie Sßaljl laffen: enrweber ober.

S)eutfa)e wie 2lmeritaner befleißigen fich, ihren SGßaren ein

gefällige« sÄugere ju beriefen, mä^renb ber Qntglänber fid) ge;

wo^nlic^ auf bie $)auerhaftigfett feiner 2Bare ftüfct unb bie gefällige

Slugcnfeite unberiieffichtigt lägt. Jfn ber SSerpacfimg befonberS

ton (Sifenhirjtuaren fdjeinen bie 2lmerifaner weit oorauS $u

fein. 2)er britifc^e ftonful ju (Sallao oerbürgt biefe Söehaup:

hing, fotocit
s^eru inbetracht fommt, unb melbet, bag eng:

Haje 3nbuftrieerjeugniffe bort fcfcnell 33oben oerlieren. $Bcrf=

geuge unb fleinere SEftetallroaren würben wegen ber ©itligfett,

fauberen ?lrbett unb guten ^erpaefung in $eru immer mehr
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au$ ben bereinigten Staaten unb 3)eutfchlanb belogen. (£$

fei entfehieben notwenbig, folgen (Einzelheiten wie ber ber;

paefung größere Sorgfalt ju roibmen, ba oftmals berlufte

ober Vorteile in einem £anbetä$wetge auf nur geringe Um=
ftänbe jurücfjufü^ren feien. Stahlplatten geringerer ®üte

würben jefct Don ben bereinigten Staaten $u niebrigerem

greife nach $eru Derfanbt als (Sifenplatten auä (Englanb.

^ürfc^löffer bitbeten eine widrige 2Barc, bod) feien bie englifdjen

altmobifch unb teurer als Diejenigen amerifanifdjer, beutfd>er

ober franjöftfdjer Jperhmft. 9luch in $)Dnamit, ber bis 1896
britifdjeä Monopol war, traten feitbem amerifanifchc unb beutfdje

tieferer ftarf alä TOtbewerber auf. $)eutfd)er unb fran?

jöftfe^er ©ifenba^nbauftoff letzterer %xt fte^c neben bem eng=

Hfchen, obwohl er nicht fo bauerhaft fei. 3m 8an 5
cn Der

britifa^e $onful ber 9Injtdjt, baß (Snglanbä §anbel noch ben

erften 9iang unter ben nach $ßeru etnführenben fiänbern ein:

nehme. $)ie 5lnfrrengungen anberer Sanber, ihm ben ?Hang

jtreitig ju machen, fottten enbltcr) bie britifdjen Jabrifanten an=

fpornen, fich ben örtlichen iöebürfmffen mehr anjupaffen, wenn

fte it)rc Überlegenheit bewahren wollen, üßolljeuge au$ §altfar

unb englifd)e weiße unb graue SBaummoUftoffe, gebruefte (Stoffe

unb Xeppid)e feien 2Baren, mit benen anbere bölfer noch

nicht in Wettbewerb treten fßnnten. Wlittt ber ftebjiger 3ahre

fei wofjl ein berfuch gemalt worben, eine beutfcfyc Nachahmung
ton §alifarftoffen einzuführen, bod) ha&e man b<umt feinen

(Erfolg gehabt. 9ludh bie beutfcfyen JpanbelSr;aufer führten

SaumwoH» unb Söollwaren aus (Snglanb ein. $)ampfpflüge

unb fonftige 2ttafchinerie für bie 3ucferfultur feien meift brU

tifer/er Jperfunft. SDaSfelbe gelte für bie 9ttafd)inen für 33erg=

bau, nur bie für ben Sitberbergbau würben auäfchließlid) auö

$)eutfchlanb unb 5lmerifa belogen, weil man in biefer 3ubuftrie

bort mehr (Erfahrung habe. (Englifche 33iere würben wegen

i^rer Starte fafi gar nicht mehr eingeführt, bagegen bcftcr)e

nach leichten beutfehen ^Bieren in $cru lebhafte Nachfrage."

53ietleid)t liegen ad biefe 3Mnge hcu *c ni(^t mehr ganz

fo im 3lrgen wie 1895. $5aß aber feither nicht fo Diel an=

berä geworben tft, lehren bie £>anbel$ berichte ber engrifdjen

^onfuln in ^Bulgarien über 1899. So fdjreibt ber Äonful

in Sophia: ift wohl $u bezweifeln, ob bie leichtere £res
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bitgen>äfyrung ober größere 33iüigfeit ber Söaren unferer §an=

bel$nebenbufylcr bie £>aupturfad)en ifyrer größeren Erfolge oer=

glidjen mit ben (Snglänbern Silben. • Siegt bodj bie ©ad)e fo.

$)ie anberen fenben erfahrene, tfyatfraftige unb fleißige Sfteifenbe

über ba$ ganje i'anb auä, toelcfye ftd) alle SBebürfniffe, ben

®efd)ma<f unb felbft bie Vorurteile ber 93en>o§ner auf«

genaufte anfefyen. 9?ur um guß hu fa ffen » nehmen fte aud)

bie roinjigften Aufträge an. ©ie liefern ir)rc Söaren genau

nad) bem dufter, unb nid)t etwa ftatt beffen „etmaä SBcffereS

ober ettoa$ gerabefo ©uteS," fonbern gehnffen^aft genau ben

©egenfranb, wie er »erlangt rourbe unb wie ba$ Sttufter au$=

falj. ©anj Befonbere Slufmerffamfeit wenben jene ben genauen

(Jinaelangaben, allen Söefonberfyetten ber Verpackung ufw. ju."

$>aran [daließt ber Äonful eine Slufja^lung »on gallen, in

benen baS ©efdjäft mit einem Griten nod> nadjträglidj für

nidjtig erflart würbe, roctl fid) ber gabrifant bei ber Lieferung

ntcfyt genau an ba$ oorgelegtc 3flufter gehalten r)atte. $)er

^uftfd^ufer Äonful treibt ganj är>nli<3t>: „2Benn fidt) ber bri=

ttfdt)c Kaufmann nidjt entfd)licßt, feine Gepflogenheiten unb

©ewofynfyeiten aufjugeben, bann muß er ben auswärtigen £an=
bei nod) gan$ einbüßen. (£r muß bie 2ßaren fo liefern, wie

fie ber Käufer für gut f)ält, unb nidjt, n>ie man fte bafyeim

ju bejiefyen gewohnt ift. @r muß fie genau nadj bem ©e-

fdjmacf beä Käufer« anfertigen, toerpatfen unb abfenben, unb

nid)t, wie man eä bafyeim beliebt, ©cbließlidj muß ber Ver=

taufer bie Ofadjnung in ber Söafyrung unb Sttünje, nad) bem
©en>id)te ober 9ttaße beS Käufers auffteöcn unb nicfyt na$
engtifdjen $funb unb ©Mitling«, 2)arb$ unb ©aÜonen, forn

bem nad) ber 2)e$imalred)nung ber ganjen übrigen gefttteten

ÜBelt."
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<Sd)on lange ^aljre, ehe bcr ©rite nod) baoon träumte,

ba§ ber ©icgcSlauf feines §anbel$ über beu (Jrbball jemals

jum @tiHftanb fommen tonnte, fd)on in ber $t\t ber fiebjiger

unb adliger 3<*hrc beö neunzehnten ^a^r^unbert«, tvctyrenb

brittfd)e $olf$mirtfchaftler unb tf)re feftlänbifdjen iBerufSgenoffen

nod> mit einanber im greife ber einjig in ber 3öelt bafte^enben

«Snbujrrieentttncflung Großbritanniens wetteiferten, Ratten fidv

in ber inneren Geftoltung ber britifdjen $crf)ältniffe bie $or;

bebingungen ju einem ®tillftanbe in wirtfdjaftlidjer wie in

fojialer 53e$iehung herauöge&Ubet. (£$ fehlten nur bie klugen,

bie ben bamaligen ^uftänben bie richtige $)iagnofe [teilten,

©djon am 2tu$gang ber fiebriger x}ahre, al$ britifdt)cö Gelb

immer ftärfer nad) auswärtigen Unternehmungen ab$uftrömen

begann, hätten ißebenfen aufzeigen fönnen. $ßie oiel mehr

nod) feit 1880, wo ein wetterfteigenber Gelbabfluß mit einer

SSerlangfamung beä 3uwachfe3 Dcr brittfd)en 3fnbiiftrictoarcn=

erjeugung £>anb in §anb ju gehen anfing! $)urch bie über-

mäßige Beteiligung britifd^cn Gelbcä an au$länbifd)en Unters

nel)mungen, bei benen britifdje gabrifanten unb Arbeitern i r

jum fleinften Xeile sßefdjäftigung fanben, würben fremben

SBeoölferungen ftarfc 3Badj$tum£quellen jugefü^rt unb bcr

eigenen ©eoölterung entjogen. 2Bäl)renb oon einer Million

Sftarf, bie in ber englifdjen ^nbufrrie oerbient wirb, Xaufenbe

oon Arbeitern 33rot erhielten, erhielten »on einer Million,

bie aus 3i»fcn °bcr anberen ^ributred^ten au<* bem 5luelanbe

einlief, im beften galle einige £unberte bcr beftfcenben Älaffen

i^ren Unterhalt. SDie plutofratifche (5ntwi<flung, in weldje

Großbritannien längft eingetreten mar, erhielt baburd) eine

$efd)leunigung unb $erfd)ärfung. $lußerbem aber würbe ba=

burd) ber heimifchen $nbuftrie ber mäd)tigc Wnfporn $ur 2Tns

fpannung aller .Kräfte entzogen, ber in bem 3^^n9c lieflt.
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ba$ »orhanbenc (>>clb im ^nlanbc in ^nbuftrieanlagen untere

^bringen.

(Seit bem £nbe bev fiebriger ^aijxt t>crt infolgebeffen

bic riefen^afte 3nnercntwicflung (Mrojjbritanniene, welche bie

fünfziger, fed)jiger unb fiebriger $a$xt be$ 3ahrhunbert3 au$=

jetdjnet, auf. Seit bem ^ahre 1880 würben auch nic^t ent=

feint mehr in bemfclben 9flafje wie früher 3nfewftrteunter=

nchmungen im Söinnenlanbe gegvünbet unb erweitert, bie bis

ba^tn ben größten teil bc$ flüfftgen englifd)en @elbc$ auf;

genommen Ratten, ^a$ war eine unmittelbare golge be$

ungeheuren gortfehritteä in ber Sarenerjeugung währenb bcö

fiebriger 3a^rje^nte«. 2Bo in furjer £eit ein fcr)r großer

Xeil ber umlaufenben Littel in ^nbuftrie: unb $erfe§r$=

anlagen feftgelegt wirb, ba wirb ber B^faß aufwärts

getrieben; wo aber bann 2öarenerjeugung unb 3Barenabfafc

rafdjer warfen al$ bie SSeoblferung, ba mufj er gewaltig

finfen, unb c$ mufc für bie ®elbbefifcer wenig erfreulich werben,

ibr ©elb ba^eim anjulegen. ü)iit einer (Sinmütigfeit, wie fte

in Qrnglanb nur bei Irrtümern oorfommt, fyaUn fämtlidje

englifche 93olf$wirtf<haftlcr, bie fich um biefe SMnge überhaupt

fümmern, ben ©runb für bie ftetige 23erlangfamung ber eng=

lifchen Ausfuhr unb ber ihr $ugrunbe liegenben (Jrjeugung

oon 2ßaren im Wuolanbe unb in neufter &'\t in ben gehlern

beä englifchen £>anbel$ gefugt unb nicht in ben heimifäen

#erfku*ung$oerhältniffen, gerabe als ob in ©nglanb unenbtiche

Sßarenmaffen gefchaffen würben, für bie nur im 2lu$lanbe

fein 9Ibfafc ju finben wäre unb bie bafjer unoerfauft bleiben

müßten.

@6 ift nicht wahr, bajj e$ irgehbwo in ber 2£elt grofje

S^au^n in (Snglanb erzeugte Sparen giebt, bie feinen Slbfafc

fänben. ®Q ift nicht wahr, bafc englifche ßaufleutc ihre 2öa=

ren aufbieten müßten, um Käufer anjuloefen. ift nicht

wahr, baß britifche 2Baren ber TOc^a^t nach ben 2öaren

$eutfd)lanbS ober ber bereinigten Staaten nachftünben. 9lber

trokbem ift e$ eine Z1)at\aty, baß bie englifche 3nbuftrie feit

1890 fogut wie ftitt freht. ©ine 3unahme ber 2Barenau$juhr

t>on acht 3fliaionen Wlaxl jährlich im jehnjährigen 3)urch^

fchnitt gegen ben $)urd)fd)nitt be« oorauSgeheubcn ^ahrjehnt«

ift überhaupt feine Zunahme, bie ber föebc wert wäre. Sdwn
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bte SöeoßlferungSnmahme fließt über ftc hinaus. 1890 tarn,

wie fd)on gezeigt würbe, eine ßlctnigfeit mehr an 2lu$fuhr

auf ben £opf ber englifdjen 23coölferung als 1900. S£a fid&

auch ber inlänbifdje 3Karft, wie ftd) au« einer £chnftatifttf

or)ne weiteres ergiebt, nur ganj oerfchwinbenb gehoben hat, fo

bepnbet ft<h bte englifdje SBarencqeugung unwtberruflich auf bem

Sßege nun bebingungSlofen ©ttüftanbe. $a$ ift bie größte

^atfad^c in ber neuzeitlichen Qrntwicflung be« SnfelftaateS

unb nic^t etwaige ©djwäc^en feiner £>anbel$gcpflogenheiten.

2)aS ift bie große £^atfa$e, bie an bie SBurjel beS ganjen

SBolMebenS greift unb traft beren btefer 33aum balb oon ben

SBipfeln anberer 93olfSbaume in ben ©Ratten geftellt werben

muß. <Sie gewinnt aber nur an (£rnft burdj bie anbere £ha*-

fache, baß fte in (Großbritannien noch oon ntemanbetn errannt

worben ift, ja baß e$ fcheint, als ob man it)r gegenüber ab-

fichtlich bie 5lugen fchlöffe. 3>ieS ift aber ein ^TTtum. ©te

tann oieltnet)r oon einem Griten gar nicht erfannt Werben,

weil jie auf einem Üflanget ber Britifd)en föationalbegabiing über?

haupt beruht, (Gerabc wie bem SBriten bie t)öt)ere OrganifationSs

begabung abgebt unb er eS baljer ben $erhä'ltniffen übers

taffen muß, fid) nad) unenbltchen Reibungen eine gortn ju

geben, bei ber bie gröbften 3u famtnenf^ßc toermieben werben,

fo fehlt u)m aud) auf bem (Gebiete ber (hfenntntS bie SGBerfc

fchäfcung beS (Grunbfä'fcltchen unb auf bem (Gebtete ber S«2

buftrie baS ©chopferifche im fyßfyeren ©tnne.

Vichts ift ja bem englifd)en £irnc fo juwtber wie ber (Ge=

banfe, baß es eine 5ra9e grunbfä^lid) ju löfen gilt. Sei

feiner anberen Aufgabe wirb eS fo unbebingt oerfagen. 55on

freute auf morgen wirb man ftch fd)on burchftnben. 916er man
wirb jtdj lieber je^n £age lang täglich oor bie $rage fteflen

laffen: was nun? \tatt ftdj einmal mit einer 9lnforbcrung für

weite 3u^un fj a&jufmben. ®arum fehlt aud; bem engüfd)cn

33olfe auf bem. 3n^u flr ^ eHDC §cu*c
i
cnc befonbere 2lrt beS

SfteufchaffenS, wie eS bte beutfe^e angewanbte r)emie, bte beutfd)c

@leftrotea)ni( auSjeidmet. CrS ift ber SJcangel an 2Bertfdjä'fcuna,

alle« (Grunbfglichen, planmäßigen, einheitlichen, 2BettauS=

fd)auenben, was bem beim (Snglänber im SBege fte^t. 2luf

bem geftlanbe nennt man baS hcutc °f* engltfdjen $onfer=

tattotSmuS, aber eS ift otelmebr eine negatioe (Sigcnfchaft als
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eine pofitioe. Tic gurdjt toor atlem sJteuen, oor neuen ©es

banfen, neuen 9lrbeit$weifen, neuen fragen, neuen Aufgaben,

neuen fielen ift bann baä Wuäfdjlaggebenbe. Sftidjt baß ber

33rite bem Gilten baä *fteue bewußt gegenüber (teilte. Soweit

fommt ber 2)urdjfdmitt$britc nie. ($r ge^t oielmefjr bem

9?euen auä bem 2Bege, folange er nur fann. Unb baä 9?eue

im ©runbfafc, in ber 9lnfdjauung$wetfe, in ber 9lrt eine <5adje

anjupaefen, ift ifjm nodfy jetynmal fo $uwiber wie ba$ 9?eue

im Sftaumc. Solange bie neujeitlidjc £edjnif nur ein prafc

tifd)e$ Seitertappen war, beim 33aue ber erfren ©ptnnmas

feinen, ^ofomotioen, ©djiffämafdjinen, wo eä fidt) nur um bie

mögliche 9lu$nufcung ber auf ba$ 3tab übertragenen Äolben=

Bewegung Ijanbelte, ba ftanb ber (Snglanber woran. 33ei ber

clcfrrifdr)cn 2ftafdu'ne aber, wo ein QSerftefyen ber fctywierigen

ttyeoretifdjen 35err)attniffc oon (Strömen unb ein barouf auf;

gebautes 2lu$flügeln neuer ©afjrfdj einliefeiten bie SßorauS:

fefeung war, ba jeigte fidt) bie bcutfdje Begabung ber englifdjen

unenblid) überlegen. 2öo man in (Snglanb mit ungefdjulten

Slrbeitäfraften weiterarbeitete, ba ftettte ber beutfdje gabrifant

ben ftubierten (£l)emi?er unb geprüften Ingenieur in bie 5Berf-

ftatt unb gab iljm eine (Gruppe ^eutc, bie unter feiner uns

mittelbaren 9luffidjt feiner planmäßigen Arbeit §ilf#bienfte

leifteten. $)er ©prung au« ber Erfahrungswelt in bie SGBelt

ber metfjobifdjen ©inftd^t unb beä t^eoretifc^en 93orwärt$benfen$

ift in ber britifcfyen ^nbuftric nodj nidjt gemalt, unb tarum

l)inft biefe in allen neueren (Sntwicflung^weigen hinter ber

beurfä>en her. *)l\fyt umfonft muß fönglanb, wie eä für feine

djemifdjen unb eteftrotedjntfdjen 2Berf(tatten beutfdje gadhleute

brauet, aud) fjier für bie Leitung ber größeren ^nbuftrie:

betriebe $>eutfche ^eranjie^en. Wn ber ©pifce beä größten

©laägower .Jnbufrrieunternehmenä fafy c*n 2)cutfc^cr mit

Tanten flippt. £>er SBegrünber unb Inhaber ber größten

britifdjen 9flüfylenbaufirma be$ neunzehnten ^ahrhunbertä war

ein jDeutfdjer, Heinrich ©imon in 9ttanä)efter, ber Sfteffe beS

Slbgeorbneten Jpeinricb ©imon in ber ^ßauläfirdje ju granf;

furt. $)ie gamilie ©öfdjen ift unter bem tarnen ©öftren in

Sonbon langft r)cimtfdt) geworben. $)ie Leitung jahttofer eng*

lifd)er ©roßbetriebe, unb gerabe ber größten oon ihnen, liegt

in beutfdjen Rauben. %\\ außerorbentlid) oielen ©efctyäften,
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bcrcn Befifcer Chiglanber ift ober beren 2lfttcit in erbvücfcn=

ber Sftehrheii in engtifdjen £anben finb, ift ber tcdfyntfcfye Qu
reftor ein £)eutfdjer. ©elbjt nnter ben fonftigen Singefteliten

ber gröfjten englifchen Betriebe finb bie ©teilen, toelcfje befom

bereS CftnrichtungSgefchicr
1

,
befonberen Überblicf unb befonberc

©injidjt erforbern, feljr oft in ben §änben meifi nixb jüngerer

$)eutfd)er. 3m ©efchäftSgefchidt in ben alten ausgefahrenen

©eleifen ift ber SBritc feljr tüdjtig, aber bem 9teufdjöpferifdjen

gegenüber fommt er nicht gegen ben SDeutfdjen auf. $)ie &nU
roteflung ber ^nbuftrie aber brauet heute in immer ftärferem

9JJajje fieute ber Umficht, ber Bewältigung beS S^euen, beS

^ßfabfinbenS, beS Aufbauen«, unb barum muß bie erfte ©teile

im europaifdjen ©etoerbfletjj unb Jpanbel über fur$ ober lang

an bie i)eutfd}en übergeben.

Sange £tit ^at ber englifdje ®ef<hmacf in Jarben unb

2Rujtern bie SBelt be^errfajt. SDamit ift es ^eute oorbei. ©e=

rabe auf benjenigen (Gebieten, auf benen ber fünftlerifc^e Sinn
am ftarfften ^eroortritt ober fogar alle« bebeutet, ift &eutfa>

lanb ^eute (htglanbS 3tteifter. 9hir an ein einziges toohlbe;

fannteS SBcifptct ju erinnern. 1896 ftieg bie Qrtnfutjr feiner

beutfeher Buntbrucfe nach (Snglanb fo bebeutenb, bafc fie für

©lücftounfdjfarten, Äalenber, Btlbcrbücher, ÜJlaloorlagen neun

^e|ntet beS englifchen BebarfeS betrug. Um fie ben heimifchen

Abnehmern angenehmer ju matten, führen biefe ©adjen ben

Aufbrucf Designed iu England, printed in Bavaria. $)aS

Printed in Bavaria aber ift baS »Siegel auf bie ^hatfacfye ber Übers

legenheit beutfdjen garbenbruefs in @a)önheit unb Billigfeit.

$n (Jnglanb felbft fyat man oon bem jalfdjcn Äonfer=

toatioiSmuS ber britifdjen ^nbuftric feine rechte Borftellung.

3n ben Kolonien fennt man ihn bagegen nur ju gut. (*in:

jelne §anbelSberia)te ber Äolonialregierungen mad)en feit $ah=

ren ber britifdjen ^nbufrrie berartige Vorwürfe, ofjne bafj man
in (Snglanb auch nur bie Ohren r)ätte fie ju ^5ren. 3)er

1897 oeröffentlia^te Bericht ber Kolonie OueenSlanb über frem^

ben Sttitbetoerb auf bem aufrralifa)en 2ftarfte fagt gerabegu,

3)eutfchlanb unb 9hnerifa erzeugten neuzeitliche ®egenftä'nbe

ausgezeichnet in ®c[chmacf unb Ausführung, ihre Sßkrfzeuge

unb mechanifdt)en (Geräte neufter Bauart feien ben Bebürfniffen

OueenSlanbS augepaßt unb babei fcr)v oiel billiger als bie

lillc, -ilui ffng(ant>« tflcflcljatjrnt. 17
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entfored)enben englifdjen. 3)er gleidjjeitige iÖeridjt oon 9?tf?

toria flagt: „Unter ben ^aufteilten oon Söiftoria ijt burdjweg

bie SRetmmg »erbreitet, bafj ber eugtifc^e 3nbufrrieHe aH$u
fonferoatio ijt; bafc er nidjt barauf eingebt, in feinen 3ttu|tern,

feinem ©til ober ber 3trt unb 3Beife ber ©eroaefung feiner

2öaren 5lbwed)$lung ju bieten. (£r arbeitet nur für ben bris

tifd>n 3ttarft, unb wenn feine SBaren für 53iftoria nia)t »af=

fenb finb, nun gut, bann mag eS feinen ©ebarf nur oon an=

beräwofyer beefen." $ie $)enffdjrift einer JpanbelSfammer tu

CueenSlanb, bie bem ©utaebten biefer Äolonie beigegeben ift,

befagt ferner: ift bebaucrlidj, bag britifaje (£r$eugntffe

fd)ritttt>eife aber ftdjer oon ben Äolonialmarften C?nglanb$ »ers

brangt werben, aber jwetfelloä tragt ber engltfdje gabrifant

bie (Sdnilb baran felbft, ba er ftd> bis oor gang (urjem nid&t

$at entfliegen fönnen, ben 9lnforberungen ber Äoloniafmarfte

Genüge $u leiften." $er britifa>e ßonful in 3anjibar fajretbt:

„Söenn ber britifdje gabrifant nidjt »on feinem ©ocfel tyerun^

terfteigt unb 3Baren wie feine au$lanbifa>en SDcitbeWerber er?

jeugt, 3ßaren, bie ben wirflidjen SBebürfniffen ber Äaufer ent*

fprecfyen, fo wirb wofyl ber ^iefige Jpanbel, ber ganj gewinn*

bringenb ift, itym mefyr unb mefyr au« ben £anben gerungen

werben/

$)aju fommt, bafj (*nglanb in ben testen beiben 3a^rs

je^nten eine 3^ci^c gortfdjritte nicfyt mitgemadjt fyat, bie fid)

bie beutfdje unb amerifanifdje ^nbufrrte junufce gemalt fyaben,

unb bajj infolgebeffen bie britifdjen 2ßaren fyeute in fcr)r otelen

gatlen teurer finb alä gleidjgute, ja beffere frembe* $n
fidjt barauf Reifet e$ in ben Söeridjten, wenn bie englifäe

3nbuftrie nidjt balb 3J2ittel jur üßerbtUigung tfjrer SBaren

unb baburd£> jur fünfrtgen Unterbietung ityrer Mitbewerber

auäfinbig ju madjen wiffe, bann bürfte ber foloniate üßarft

balb fo manchen britifdfyen ©egenftanb ntdjt mefyr aufnehmen,

unb fo mannen anbren nur nod> in erfyeblid) geringerem

URajje al« bieder. $)enn bie englifa^en 2öaren feien faft

immer teurer alä bie ber Mitbewerber. (Sbenfo flagt bie

«Kolonie Ouecnälanb in ityrem Söeridjte auSbrüdflia) über ben

tyotyen $rei$ ber englifa^en Sßaren, bie fct)r oiel mefyr fofteten

aU bie beutfd^en unb amertfanifdjen. 2öenn bie (Sinfufyr au«

Sfttdjtenglanb nidjt nod> tiel ftärfer geworben fei, fo liege ba$
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nur baran, baß oon Bonbon naa) Üueenslanb befonberS

günftige 3Scrfd^tffung«bcbingitngcn beftünben, fo baß frembc

Waren meift über Sonbon nad() OueenSlanb gingen unb fomit

burd) ba$ me^rfadje Umlaben bie gradjtfoften oerteuert mürben,

©ollte ft<$ nod^ ein unmittelbarer $erfeljr ftidfytenglanbS mit

Cuecnelanb einteilen, ber ja (ommen müffe, fobalb nur erft

genug baljin $u oerfdjiffen fei, bann bürften allerlei englifd&e

Waren, bie ftd) fdjon jefct faum mefyr galten tonnten, ganj

tont 5ttar(te OueenälanbS oerfdjminben.

$)aß aud? flmglanb an bem 3nbuftrteauff(§h)unge beS

legten Qa^rfünfW anteil genommen fyat, ift fein Bemeiä gegen

feine Wücfftänbigfeit. 3)enn einmal ift fyeute bie SBerfledjtung

eine^ großen fianbe« in bie Weltmirtfdjaft eine fo enge, baß

e$ an beren allgemeinen Bewegungen natürlidj teilnimmt,

unb bann giebt e« felbftocrftänbtia) aua? in ©nglanb oiele

Betriebe, bie meit fortgefa^rittener ftnb al* bie rücfftänbigften

beutfd^en. Slußerbem mar bie Befferung ber greife feit 1895
gerabe mit baburd) erzeugt, baß (*nglanbd Warenerzeugung

feit 1890 fdjarf jurüdfgegangen mar unb infolgebeffen baS

Warenangebot ein ^a^rfünft nad&gelaffen r)attc, mä^renb bie

oerbraudjsfäfytge SöeoöKerung be$ (5rbbatle$ allüberall gematöfen

mar. gerner (amen ifym bie gortfdjrittc ber Xedmif bodfy bi«

$u einem gemiffen ©rabe ebenfalls jugute, unb man erzeugte

Waren auety in Cmglanb billiger aU ein ^la^rje^nt früher.

Slber aud& biefer WirtfdjaftSauffdfymung ift in dnglanb fefyr

viel geringer gemefen aU auf bem europäifdjen geftlanb, unb

(Snglanb I)at 1899 noa> niebt einmal feineu 9lu$fuf>rmert oon

1890 mieber erreity.

9(uf bem geftlanbe oerlief ber Wuffcbmung folgenbermaßen:

$om 3a^re 1891 biä Anfang 1895 gab eS auf ber S'inic

ber gefamten 3nbuftrie nur einen fortgefetjten ^reiSrücfgaug.

<£rft 2Ritte 1895 (am berfelbe jum etiUftanb, um feit Be;

ginn be$ folgenben 3abreS einem (leinen 5lnfteigen Sßlafc $u

machen. (*nblid) mußte ja bie 3eit fommen, mo ber Weften

bie grüßte ber ungeheuren gortfdjritte in ber Warenerzeugung

ctnljeimfte, bie er feit ^afjrjelmten gemalt Ijatte, ju beren

Genuß er aber infolge anbauernber WirtfdjaftStrifen nia^t gc=

(ommen mar.

£>cr &uffd?mung, ber fidj in Großbritannien erft mit

17*
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bcm $ahre 1897 lebhafter ju jeigen Segann, mar bort weniger

rafd) als anberwart«. @« war gerabc, al« ^atte man ftd»

öorgenommen, nad) einer ^cit technischer gortfehrirte unb er=

Wetterter Wbfafcmarfte bie Folgerungen au« biefen $orau«;

fefcungen jefct in moglichft überlegter 3CBcifc $u jie^en. 2)a

ftdj bie ©»efulation«wut langft auf auswärtige 33ergwcrf«;

Unternehmungen unb s<Berfehr«anlagcn geworfen hatte, fo fehlte

auf bem ^nbuftriefelbe jene wilb tretbenbe Kraft, welche fonjt

leidet Bei einer £c\t beginnenben 2luffteigen« $u Überftürjungcn

führt. (£rnfte«, oorfichtige« ©Raffen auf ber gefiederten ©runb--

läge aufgekaufter (Erfahrung, — ba« war e«, waö biefen 9ln=

fafc jum Söefferen oor ähnlichen Slnfafcen au«$ujeichnen fchien.

2lu« ben testen $Birtfcbaft«rnfen fd)ien bie englifdje @efchäft«=

weit etwa« gelernt $u haben. $)a« gehlen jäher 2lufunbab=

märt«bewegungeu unb bie klagen ber 23Örfe über ben Bttangel

an Unternchmung«geift fdnenen ju $etgen, bag man fid) auch

im iöerbienen nicht ^u überhaften gebadete. $Iber man jögerte

nicht au« $orbebacfyt, fonbern au« bem ©cfüfyle be« Mißtrauen«

gegen ben 9Iuffd>mung. Oitd>t gan^ mit Unrecht, benn in (5ng:

lanb wahrte er oon allen £änbcrn bie fürjefte &tit. Um bie

üftitte 1900 begann fid) in allen teilen be« £anbe«, in faft

allen ^nbuftriegebieten unb ^anbelömittelpunften, bie bi« ba^in

fieberhafte X^atigfcit $u verringern, wie fie fct)on 1899 nur

burd) bie plö^tic^cu SBebürfntffe be« söurenfriege« ju fd)arfer

2ebhaftigfeit gesteigert worben war.

9lm allerbeutlichften treten bie ^Begabung«; unb tfeiftungö;

unterfdjiebe Oer beiben Golfer in ben brei neuften ^[nbuftrien

unb ir)rcr heutigen i'age hervor, in ber eleftrifdjen, ber elef;

rrochemifchen unb ber djemtföen 3nbuftrie. 1895 betrug ba«

Slftienfapital ber britifchen telegrafeiu unb Kabetgefetlfchaften

506 Millionen üttart unb ba« ber SelefongefeUfdhaften 120 9Jcil=

lionen. ißon ben 390 unterfeeifcfyen Nabeln mit einer i'änge

üon 280 taufenb Kilometern, bie eö 1895 gab, Waren 369 im

SSefitjc oon ©efellfchaften, bie faft alle it)ren Sifc in (fnglanb

hatten, alle anberen waren auSlünbifdje 3taat«fabel. damals
ftafen in ben elcftrifchcn (£r$cugung«anftalten ©rofjbritannicn«

131 3Jeiöionen 9#arf. £a« waren gewig ganj erhebliche

(summen, aber biefe ^fnbuftrteu unb $erfehr«anlageu [teilten

boch nur ein von ber Vergangenheit ererbte« (9ut bar. T)ic
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^ctc^rafte mar einmal gegeben. <5eit ^^t^e^nten fyattc man
fie medfyanifdj »on einem Stteere aufs anbete übertragen unb

naefy unb naefy fo ofync jebe 9lnftrengung ben Sökltnadfjridtten;

bienft in feine Jpanb gebracht. (ürS beburfte feinet gernblicfcS,

um neue £änbcr auf$ufinben, bic eine unterfeeifcfye Telegrafen;

terbinbung brausten, grember 2J?itbemcrb in biefem ein=

lräglid)en ©efdf)äft mar ni(fyt ju beforgen. ©o blüf>tc ber eng;

lifc^c jfabelbienfr, menn audj nicfyt für emig. ©erabe feine

£anbf>abung in englifdjen £>änben mäfyrenb beS 23urenfriegcS

unb $um Teil auefy mätyrenb ber cfytnefifdjen Sßirren regte bie

übrigen £änber unb oor allem $)eutf(f)lanb ba$u an, eigene

Stabil 511 legen. $)aS ßabel jmifdjen 2)eutfd£)lanb unb 2(merifa

ift bereit« gelegt. @in Kabel na$ £)euifdjfübmeftafrifa ift mo^l

bie nädjfte Aufgabe. 2ttit ber Telefonic, bie etmaS gauj 9leueS

barfteütc, mar eS fdbon anberS. Kein mefteuropätfcfyeS i'anb

mar in ben neunziger Sauren im Telefonbienft nodf) fo menig

bergefdritten mie ©roßbritannien. Sftodf) fcfylimmer mar eS auf

bem ©ebiete ber eleftrifdjen (Straßenbahnen. 1895, mo bie

bereinigten (Staaten öon biefen bereits jmanjigtaufenb Kilo;

meter befaßen, hatte ©roßbritannien erft »ierte^alb^unbert Äilc=

metcr aufjumeifen unb mar in 9ftafd)inen eleftrifdjcr ,3ugfraft

meit jurütf. %üv bie im (Sommer 1900 eröffnete Zentral;

lonboncr eleftrifd&e Untergrunbba^n mürben fämtlidje £ofomo;

ritten, Kabelleitungen, großen SWafc^inen, ©encratoren, furj

alle mistigen Betriebsmittel aus ben bereinigten (Staaten bc=

Sogen. $>aS machte runb fiebjig Millionen Wart Slmerifa

fteÖte Sttafdjineu für eleftrifdje ^^Bfraft billiger Ijer als ©roß;
Britannien; unb baS änberte ftd> audj ntdjt fer)r, als eine

größere Nachfrage nach SWotormagcn entjtanb, meit außer

Bonbon aud) ©laSgom unb l'ioertoool, CTorf unb ©lacfpool,

Brtghton unb $)ooer $u eleftrifd>en ftäbtif^en Rollbahnen unb

(Straßenbahnen übergingen.

33iS 1898 mar bie eleftrifdje ^nbuftrie in ©roßbritannien

noch ganj mit ber ÜNad)ri($tenübermittelung unb eleftrifdjen

Beleuchtung befd>äftigt, unb aud? 1899 ijat fie erft 5lnfafce

gemalt barüber ^inauS^ufommcn. 2Bie menig fie felbft ben

burdj bie heutigen ©roßftabre geftelltcn BeleucbtungSaufgaben

gemachfen ift, jeigte bie außerorbentlid) große 3InjaJ>l ber

Verfügungen im ganjen £anbe. SNadb echt englifdjer 9(rt ^atte
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man Beim 93au ber C^eugungSanlagen nid)t auf einen warfen*

ben 43ebarf ftücfftd&t genommen, keinerlei StüdthaltSfrafte

waren oortyanben, unb bic ^erbraudjer jagen oielerortS tage=

lang im $)unfeln ober bei falbem Staate. (Sine 5lftiengefelU

fd>aft mit ftiefenmitteln oerfutye gtcic^jcitiQ, bie fternftlampe

allgemein einzuführen. Sie weit aber fcIBft bie englifäen

©efellföaften für §erftellung eleftrtfa^er 33eleua)tung jurücf^

ftanben, jeigte 1900 ba« Ergebnis be« 2öettbemer6eS um bie

Lieferungen für baä ji&btiföc (SleftrisitätSwerf ju Melbourne,

wobei ber 2lnfa)lag ber berliner SWgememen <5leftri$itat$=

gefcllfäaft nidjt nur für ben tedjnifa) oollfommenften erflart

würbe, fonbern er fidj aud) nodj um Ijunberttaufenb 3Jlarf

niebriger fteate alä ber naa^ö>re.
3n ber SSerwenbung oon (Sleftrijitai in ber ^nbuftrie

ift fein £anb foweit jurüdf wie (£nglanb. Jranfreia), bie

gereinigten Staaten, bie ^»c^weij, Norwegen, Sd&weben, 3talien,

ßfterreicfy unb SDeutfctylanb finb Üjm weit oorauä. 3)ie 35cr=

wenbung oon ©leftrijitat in ber ^nbuftrte *?arte ftd? *n alIcn

Säubern ber (Srbe junac^ft eng an oor^anbene Söafferfrafte

angefdjloffen. 2)eutfdjlanb ift baä einige 2anb, in bem fte

fu$ oon biefem (5leftri$itat«erjeuger felbftanbig gemalt

Äein anbereä £anb ber (Srbe erzeugt eine fola)e üttenge

(£leftrt$ttat für ^nbuftriejwecfe burd> 2)ampf wie Seutfälanb.

3fn feinem anbren Sanbe überfteigt bie burd) 2)ampf erzeugte

(£leftri$itatSmenge bie burdj 2Baffer ^eroorgebraajte. $>ie 55er:

einigten Staaten ftct)cn an burety $>ampf ober ©a« ^eroor;

gebrauter ^nbuftrieeleftrijität um brettaufenb ^ferbefräfte

hinter $)eutfd)lanb jurücf, (£nglanb um elftaufenb. ©anj

ähnlich ftetyt e$ mit bem Üöerte ber in ben oerfdjicbenen Säubern

burd) (|leftri$itat erzeugten Söaren. §ier fielen bie $ers

einigten Staaten mit 390 Amnionen 3ttarf allen ooran.

®ann folgt fofort £)eutfdjlanb mit 55, granfrci<$ mit 45,

ganj 5lfrifa mit 29, bie Sa>weij mit 12, Öfterreidj mit 11

unb Italien mit 10 Millionen. (£rft an neunter Stelle

fommt (Snglanb mit neun. %a $)eutfd)tanb, ba$ in ber $er*

wenbung eleftrifdjer jfraft infolge feine« 3ttangel$ an 3Baffer-

fräften, bie fidt) $u it)rcr £erfteUung eignen, erft bie fünfte

Stelle einnimmt, behauptet boer) an 2öert ber erzeugten 35>aren

bie zweite.
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£ic eleftrodjemijcfye ^nbuftrie ift bic jüngfte ^nbuftric

überhaupt. 3n bcr d)emijd)en 3nbuftrie fyat fte bie alteren

J£>erftellung$weifen faft fämtlid) berette in ifjrem iöeftefyen be^

brofyt. 3um 9r0&en ^c^e galten fid) bie ^Betriebe, welche

no<$ nad) ben alten 9Jcet()oben arbeiten, nur nod) wegen ber

tftiefenfummen, weldjc in ftc gefteeft worben finb, unb iljre

#age Wirb mit jebem £age fdjwieriger. 3e c^er tf e Dcw &er;

geblieben 2ßettbewerb aufgeben unb 511 bcr neuen $lrbett$weife

übergeben, befto beffer für fie.

9cad) eleftroh)tifd)en Üftctfyoben werben je^t Aluminium,

<5)olb, Tupfer unb Silber, d)lorfaure$ Stall, Stynatron, (Jfylor;

falf unb (^alciumcarbib gewerbsmäßig fyergefteüt, wäljrenb bie

eleftroltnrfdje Gewinnung oon 8inf im Gewerbebetriebe nod)

Sdjwierigfeiten mad^t. 33iö jur berartigen Gewinnung oon

©olb, Tupfer, Silber unb d)lor|*aurem Äali ift (Jnglanb über=

Ijaupt nod) nid)t oorgefcfyritten. 5ln Aluminium gewinnt eä

nur für jwei SWiflionen •Dtarf, an 9lfcnatron nod) nid)t für

$wei üftillionen unb an (Jfylorfalf unb (Jalciumcarbtb je für

brittefyalb 9fttUion. iDeutfdjlanb bagegen [teilt nur 9lluminium

nid)t fo Ijer, an Golb aber für über elf, an Äupfer für über

3Wan$tg, an Silber für über fed)S, an (Sfylorfalf für über

fünf unb an (£alciumcarbib für faft toter Üflillionen 3ttarf.

Wfcnatron erreicht faft oiertyunberttaufenb unb djlorfaureä Äali

faft ad^tjigtaufenb Wtaxt, fo bafe einem englifd)en Sertbetrage

öon adt)t breioiertel üfltllion Üttarf ein beutfd)er oon über

fkbenunboierjig Millionen 3Jcarf gegenübersteht. $5ie 53cr^

einigten Staaten ftet)cn aud) fyier an ber Spi^e, bann folgen

$)eutfd)lanb, granfreid), ganj 3lfrifa, Sfterreid), bie Sdjweij

unb bann erft (Jnglanb. 3m 3atjre 1898, baS mitten in

ben allgemeinen Snbuftrieauffdjwung fiel, fanf ber 2ßert ber

englifdjen djemifd)en 2lu$fuljr unb (Sinfufyr. 33ei ben fdjweren

£§cmifalien behauptete fia) bic inlänbi]d)e ©qeugung nur ba;

burdj, ba§ bie fteigenbe gradjt ber (Jinfiujr billiger (5rjeug:

niffe unüberwinbltdje Sdjwiertgfeiten cntgegenfeljte. $>er 311=

fali;3nbuftrie (Snglanb« oerfefcte ber Wettbewerb ber eleftro=

Itttiföen Verfahren beä geftlanbe« einen Stög, oon bem fie

ftcfy oermutlid) nie erholen wirb. 33ci bem ^rcie»ftur$, ben

biefc Verfahren bem @fylorfalt brauten, würben bie älteren

ftabrifen (Snglanbä mitbewerbäunfäfyig gemacht. (£ä ift nod)

-

Digitized by Google



2H4 s>3eim Söerte.

nicht lange her, bafe @nglanb mit bem Alfaltmarfte ber 2Belt

gufammenftcL Jpeute gef)t bic ©rjeugung ber Alfalien bort

ebenfo jurücf tote ihr Sßretf auf bem Sßeltmarfte, mahrenb bie

$)eutfchlanbf mit ihren billigeren üftetfyoben beharrlich ftetgt.

1898 führte j£eutfdjlanb allein an 3)roguen, Jarbftoffen unb
Apothefermaren für 320 Sttillionen 3#arf auf, roaf baf $)op5

toelte ber gaujen chemifdjen Auffuhr fönglanbf ift. Anilin-

farben unb Alijarin, Antlinöl unb Anilinfalje fliegen in ber

Auffuhr wie faum je torfyer. $heer
f

^3ccr), §ar$ unb Af^

p^alt finb bie einzigen Stoffe, beren (Einfuhr ton ©nglanb

nach £>eutfchlanb ein bauernbef leifef Steigen aufgetoiefen hat,

aber beren 2Bert erreicht noch nicht ben ber beutfdjen nach

(£nglanb aufgeführten garben unb Cle, unb barüber ^inau^

bleibt auch biefem ©ebiete 2)eutfcf)lanb noch ein Überfluß oon

jroölf Millionen 9flarf für bie Troguen unb garbftoffe, bic

ef nac^ ^nglanb aufführt.

Alf ^erfin 1856 ben erften Anilinfarbftoff, baf 9ttau*

oeine, in (Snglanb entbeeft fyattt unb fidj eine bef<$etbene 3ns

buftrie barauf aufbaute, ging biefe boch nur attgubalb am
3ttangel entforechenb gefällter Arbettffräfte jugrunbe, ma'hrenb

fid) gleichzeitig in $)eutfchlanb ein blü^enber Qrrmerbfjtoeig

barauf entmicfelte. Langel an (Sinftcht unb SBorauSficfyt lieg

bem englifchen ©eroerbfleifj biefef (Gebiet auf ben §a'nben

fcfylüpfen. Sßcter ®riefj, <£aro unb §ofmann, benen bie beutfehe

ftarbftoffinbufrrie ir)rc tr)corettf<^cn ©runblagen mie ihre mes

thobifc^e Aufbttbung oerbanft, ha*tcn etnffonalf {amtlich in

(Snglanb gearbeitet. Aber ef mar nicht gelungen, fte feftju^

halten. £>eutfchlanb bot ihnen unenblich mehr. 93ei bem

ganjlichen. Langel einer methobifchen Aufbilbung unb miffen?

fchaftlichen Äenntnif bef ©egenftanbef , nrie er felbft bie größten

brttifchen gabrifanten djemifc^cr (*r$eugniffe fennjeichnet, unb

bei ber allgemein herrf<*Knben Abneigung berfelben gegen aßef,

toaf nach abgejogener 2öiffenfchaft auf jieht, mar baf faum ju

»errounbem. 9Jiag immerhin baf englifche Sßatentgefefc ein

£eil ber Schulb treffen, fo ift ef bodj nur ein fleiner Seil.

Solange ber ftrembe ftch in ©nglanb eine ©rpnbung »aten*

tieren laffen barf, ohne ben ©egenftanb bef ^atentef in (*ngs

lanb überhaupt herjuftellcn, fo lange mirb er auch t«1 Vorteil

gegenüber bein Griten fein, für ben fieb an bie ©rmerbung
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eine« beutfdjen ober fran$oftfdjen patente« bie ©ebingung

fnüpft, entroeber bie Saa)e fclbft in SDeutfajlanb r)er$uftetten

ober jebem ©eroerber btc jperftellung geftatten. SDaju

femmt h>or)l noct) anbere«. (Solange in (Snglanb 5llfor)oI,

#tr)er unb är)nlidt)e Stoffe einer f^roeren ©efteuerung untere

liegen, folange roerben audj bie ^nbufrrien, bie biefe (Stoffe

oerroenben, in tt)rer freien SBeroegung geljinbert fein. SIBer

bie £auptfad)c Bleibt bod) immer bie überlegene 9tu«Btlbung

be« ^entfe^en. Unb »on biefer (frfenntni« finb gerabe bie

englifdjen gad)freife foroeit entfernt roic nur jemals. 9todj

im SBtnter 1899/1900 würbe »on einem ber 2lBteilung«Oors

fvfcenben ber Society of Chemical Indugtry in einer 9Infpradje

au«brücflid) feftgeftellt, bie oft Behauptete Überlegenheit ber

beutfdjcn dt)emifd)en ^nbuftrie über bie englifc^e fei fel>r frag=

Ii er). 2lber fall« fie auch tyatfadjz fein follte, fo entfprange

ftc bodt) gan3 ftdjer nicht ber mangelhaften 2lu«Bilbung b'e*

©riten. SDenn bie alte, nur praftifche £ehrling«au«Bilbung

Bleibe bod> unter allen Umftanbcn bie Befte.

2)ie ^:^atfadf>en aBer reben eine anbere Spraye üBer bie

©ebeutung ber <£r)emie. $>ie SBtffcnWaft, bie Zfyttv unb Öl
in garBen, Stufte, (Süfjftoffe, (Sprengftoffe unb gieBermittel

oerroanbelt f>at fann nur noct) al« unumgängliche 2$orau«=

fefcung für jebe Snbufi™ betrautet roerben, bie mit (Stoffen

überhaupt ju tfmn l)at. (gtnjclne Griten fyaUn ba« auch

erfannt. $)er 2Iuffafc be« Sioerpooler ^rofeffor« Gampbctl

S3roron über SDeutfchlanb« ^nbuftriefortf^ritt unb be(fen

tmffenfcr)aftliche ©runblagen in ber Sfteoue be« £)eur Sttonbe«

oon 1898 $at gerabeju ben Safe au«gefprocr)en, bafj bie

görbemng ber ©iffenf^aft burch felbftänbige gorfa)ung ber

leitenbe ©runbfafc jeber beutfcr)en Unitocrfttät, technischen 3ln=

ftalt, foroie jebe« beutfct)en Moratorium« fei. <£r Ber)anbelt

r?or allem bie angeroanbte Chemie unb it)re Sirfung auf

bie tedmtfehen 2Biffenfd)aften unb gipfelt in bem (Safce, bafj

bie 3nbuftrie nur ben <Sä)auplafc be« «Siege« ber 9catur;

roiffenfcr)aft barftelle. 3n>if^en 1877 unb 1890 verlier) $)eutfcr>=

lanb aOein über act)thunbert patente für iheererjeugnilfe.

1898 freUtc Europa für Rimbert 9ttiüionen 9ttar! £$eerer*

jeugniffe bar, unb baoon famen auf $)eutfd)lanb aOein 72
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Millionen, auf bic ©djwcij 13, auf granfreid) 8 unb auf

©nglanb nur 7.

©djon 1896 ging bcr Jpanbel 3>eutfdjlanb$ mit (Jnglanb

in d)cmifd)cn Sfoljftoffen ftart jurücf. $5er §anbel mit SlnUtns

er&eugniffen war fdjon bamal« au$ englifd)en unb franjb'fifdjen

Rauben ganj in bcutfd)c Jpanbe übergegangen. 1896 erzeugte

©rojjbritannien für auälänbtfcfyen ©ebraud) nod) für über

36 SJttÜionen Sttarf 9to^eerer$eugniffe, 1898 nur nodb für

über 30 Sftidionen, unb wäfyrenb 2)eutfd)lanb 1896 noc§

für faft jteben 9ftiÜionen baoon aufgenommen tyatte, natym

e« 1898 nidjt metyr für feä)$ 9ttiflionen baoon auf. 1899
ftellte fidj bie Sage für Qntglanb jwar wieber etwa« beffer,

aber ba tarn ba« Verbot ber 5lu$fur)r oon Äarbolfaure,

ba$ ben Jpanbel bamit für Monate lajjm legte unb e$ in

Deutfajlanb unb granfreicfy, ^Belgien unb Jpotfanb, fowie in

ben bereinigten (Staaten allen ®a«erjeugern nahelegte, ben

tyeimtfdjen 9ftarft felbft mit 9to^eererjeugmffen ju oerforgen,

jumal bie Äarbolfäure in immer jieigenbem - üttafje gur

£>erftellung neuer raudjlofer ^Suloerforten gebraudjt würbe

unb felbft nur ein 9lufyug au« einem 9tebenerjeugnt« ift.

23ei ber Jperftettung oon 2eua)tga« wirb nämlicfy als Sieben;

erjeugniö ber ©teinfotylenttyeer gewonnen, in bem bie Äarbol;

faure enfyalttn ift. Crnglifdjer. ©tcinfo^lentfyeer ift befonberS

reia) baran, unb ba obenbrein ber engltfdje ©a«oerbraudj

benicnigeu ber anberen Sänber jufammen nodj übertrifft,

fo bejie^en bie djemifdjen gabrifen ber 2öelt iljren Steins

fo$lent§eer $um größten £eile au« (*nglanb. Um bie £>er=

fleUung oon 2Kellinit für bie Suren in granfreia) $u oer=

Ijinbern, oerbot (Snglanb leia^t^in am 11. Januar 1900 bie

2lu$fu^r oon ftarbolfäure, rief baburä) aber eine foldje

©torfung in bem ganzen <55cfdt)äft tyeroor, bafj bie 9lu$fu^r

für frieblictye ^roecfe al$batb wieber geftattet würbe. £rofc;

bem aber Ratten ftd) in ber 3wifd)enjeit beutfdje d)emifd)e

gabrifen nadj anberen unb teilweife nodj billigeren Sieferungö;

quellen umgefefyen, unb fo bleibt eine ^d^dbigung ber eng;

lifdjen Äarbolfäureauäfutyr befielen. Slmltdj f)at bie Unter;

bredjung ber ®ummiarabifumlie(erungen burd) ben 2ftafjbt;

aufftanb auf ber gangen 2ßelt einen Wetteifer in ber §er;

ftettung fünjt(tct)er Seime erzeugt, unter bem ber $rci$ be$
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wiebererftfyloffenen <5)ummiftrome$ fäwer ju leiben fyaben wirb,

©ine Dletye oon iljnen werben fidj gewig behaupten. $$nliä>

tyat auefy ber Ärimfrieg einft, inbem er ben englifdjen Spin*

nereien ben rufftfäjen glad)$ unb £anf entzog, bie 3ute ju

ben (Sfjren gebraut, bie ftc jeitbem geniest, unb ber grteben«;

fdjlufc fyat U)r biefe nidjt wieber ju nehmen üermod)t. (Stetig-

ifeit ber SBerfyaltniffe ift nun einmal bie öorauäfefcung für ein

©ebenen beS JpanbelS. <Selbft fürje (Störungen ridjten oft.

bauernben (Stäben an.

3n ber Jperjiellung oon Sprengftoffen t)atte (£nglanb

eine furje 3"* gü^rung gehabt. 2lber e$ blieb ftefjen,

mäfjrenb feine Mitbewerber $u fortgefd)ritteneren Jperfteöungä:

weifen übergingen, unb feit Mitte ber neunziger 3a$re warb

fein Stynamit teurer als beutfdjer unb. ameritonifdjer unb

mußte biefen auf oielen auswärtigen SJMrften wie in s
J>eru

weisen.

9lewcaftle;om$ttne war früher ber £>auotylafc ber eng?

lifd)en cfyemifcfyen ,3nbufh"ie überhaupt gewefen, aber in ben-

neunziger ^afjren neigte fle immer ftarfer bem Verfalle ui.

$lo<fy in bem ^luffdjwungSjaljre 1898 ging eS bergab. 1899

tyat jwar audj bort eine Heine Söefferung gebracht, aber biefe

ging nidjt auf einen ßrtlidjen 9luffd)wung, fonbern auf baS

allgemeine Steigen ber greife auf bem 2öeltmarfte infolge

tocTmefyrter 9cacfyfrage jurüa*. 2)aS falpctcrfaurc Patron fyat

jwar in ber ganjen 2Belt bem fcfywefelfauren 9lmmoniaf ims

mer fteigenben 9lbbrud) getrau, aber bei ber großen 9cadjfrage

1899 fyat audj biefer wieber greife erreicht, wie ftc feit 1894

niä)t gejault worben waren. 9ltterbingS liefert (£nglanb nur

ein reicf)lid)eS Siebentel beS 2Beltoerbrauä)eS an fdjwefelfaurem

Slmmoniaf, aber ba biefer 2öeltoerbraud) 1899 wieber erl)ebs

lid) gewacfyfen ift, fo tyat audj bie englifdje 5lmmomumfulüljat=

inbuftrie nodj einmal oorübergeljenb etwas befferc $age gehabt.

5lber mit berjenigen oon 9latronfalpeter, beffen 9lnwenbung eine

bei weitem allgemeinere ift, rann ftc ftdj nidjt meffen. Selbft

als Düngemittel wirb ber Sßatronfalpeter r)eute bei ber 9tter)r;

jafyl ber 33obenarten oorgejogen, unb jefct' befinbet fidj fdjon

ber allergrößte £cil beS (SticfjtoffbebarfeS in ber ,3nbuftrie

in unbebingter 9lb$ängigfeit oon tr)m. $)aS gilt oon Sd)ieß=

unb Sorengftoffen ebenfo wie oon all ben anberen Stoffen,
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bie au$ ©alpeterfaure ^crgcficllt werben. 3n (£nglanb

ftieg 1890 wofyl ber inlänbifdje $erbrau$ um breije^n

£unbertel, bie 9Iu*fu$r aber na§m um fteBcn §unbertel ab.

dtn $erfu$, btc oerfdjiebenen Grrjeuger oon Sttatronfalpetcr

unter einen £mt $u bringen, fdjeiterte, benn e$ war ben eng;

lifd^en gabrifanten flar, baß bie oorgefdjlagene, gemeinfame

<£inf$räntung ber ^rjeugung nur ju einer 2lu$be^nung be$

feftlänbifdjen 9ttitbewerbe$ bienen müffe.

£>anf ber im £ljeoretif<$en wie im ^rartifcfyen gleich

tüchtigen beutftfyen 9iationalbegabung unb fetner planmäßig ge=

pflegten naturmiffenfdjaftlid&en gadjbilbung §at 3)eutfdjlanb

(*nglanb in ber djemifdjen ^nbuftrte enbgiltig ben 9tang ah
gelaufen. 1898 tyat (S^amberlain in feiner ©eltpolitifrebe

barauf tyingewiefen, baß bie englifdje ^ntrufhie burd? ben in

<5nglanb fjerrfdjenben Langel an naturwtffenfdjaftlia^er SBilbung

äurücfge^alten korben fei unb nodj werbe, unb jur HbfrcIIung

biefe$ 9ttangcl$ aufgeforbert. (5$ ift trofcbem nidf)i anjune^men,

baß man fid) in Qrnglanb in biefer £inftdjt regen wirb. 5lber

aua) falls man e$ ttyun foUte: jenen Langel ber bririfdjen

SBolfebegabung wirb man bamit nidjt auä ber 2Belt fdjaffen.

2öeldje oerfcfyiebenartigen ©ewalten bie 3nbuftrieentwitf;

lung ganzer Sanber tyeute befHmmen tonnen, jeigt otelleidjt

nid)t$ beffer als eine ©egenüberfteKung biefer neuften ber

^nbuftrien mit berjenigen, auf bie fid) oon jetyer (SnglanbS

5Ru§me«titel als erfte« Snbufrrielanb ber ©rbe grünbete, ber

Spinnerei unb Söeberei. SBirften bort geifrige (£rrungen=

fdjaften ober oielmeljr i§r Langel, fo mar e« r)icr eine am
bere CHgenfdjaft ober oielmetyr ba« ^uoiel oon einer folgen:

bie übergroße £altbar!eit ber englifcfyen ©pinnmafdn'nen unb

3ßcbftilr)lc, bie in ben fed^iger unb ftebjiger 3a$ren aufge*

ftellt worben waren. $)amal$ fyatte ber englifdje 2ttafdjinen=

bau auf biefem gelbe geglaubt, ben @tpfel aßer möglichen

£ntwicflung ertlommen ju tyaben. £)ie fortfdjreitenbe ©er:

Billigung beä (£ifen$ tyatte e$ miSglid} gemalt, mit beffen

ißerwenbung etwa« oerf^wenberif^cr umjugetyen, unb fo tyattc

man bie Sttafdn'nen fo ftarf ju bauen begonnen wie nur mog=

lid), gewiffermaßen für alle Grmigfeit. ©ie waren wo^l ba=

burd) teurer geworben, aber aud> faltbarer. 2>er Slmortifar

rionSfafc brauste afljä^rlid^ nur ein oiel flcincrer ju fein al$
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bei leichteren ÜJcafdnncn, unb fo fd>icn eine beträchtliche (£r;

fparniä hcrauö8u^ommcn - ^er ^c Rechnung war in echt

englifdjer 3Beife ohne bic 9Rücfftcht auf ben weiteren gortfdnitt

ber Ztfynit gemacht worben. Dciemanb fyattt fidj bereinft

überlegt, baß biefe üttafdjinen einer Seit, wo man ftc noch

lange nicht al« alte« ©fen »erlaufen tonnte, weil fte noch

langft nicht amortisiert waren, (chon burch neue, beffere erfefct

fein unb fo ber (Sntwicflung ber englifchen ©pinnerei unb

SBeberet im SEßege ftel)en fßnnten. 23i$ @nbe ber fiebjtger

3ahre behaupteten ftc im Vereine mit ber t)crrfchenben Über;

lieferung unb (Schulung ihrer 33ebienung$mannfchaften bie erfte

©teile. 2)ann aber famen eine 9*teit)e $erbefferungen unb

Dceuerfinbungen, bie fte als überwunben erfcheinen liegen.

C£tnjelne gelbfräftige ©ptnner fahen wohl, waä fich ba uors

bereitete. 3ttan<he oon ihnen opferten auch °ie a^ten s3?cafchinen

unb gingen ju neuen, arbeitfparenberen über, um h*cr

be$ großen $erlufte$, ben bie Dceubefdjaffung ber Üftafchinerie

für fte bebeutete, balb mehr ju oerbienen alä bie anbern.

Aber bie große SJcaffe blieb am Gilten h«n9 e«/ brauchte bie

alten SKafömen weiter unb tarn bamit in« Hintertreffen,

»eil bie neueren 2Jcafchinen weit billiger arbeiteten, ba fic

Arbeitslöhne fparten. Statt ber alten Gahmen oon bis ju

achthunbert ©pinbeln war ber neuzeitliche ©elfactor mit breU

taufenb ©pinbeln getreten, ben ein einziger ©pinner mit einem

©ehilfen bebiente. ©o mußte bie englifche ©ptnneret=3n=

buftrie in eine 3C^ Dc^ ©ttllftanbeS eintreten, bis bann 9Jcitte

ber neunziger $ahre bie 9flehrjahl ber alten JDfafchinen joweit

abgenufet war, baß fte ohne fonberlichen Überoerluft burd)

neue erfefct werben fonnten unb mit bem Übergange gu einer

arbeitfparenberen $erftettungSweife auf bem größeren £eile

ber Sinie ein 9ceuauffchwung folgen fonnte. Aber biefer

SReuauffdjwung in ber Beugung oon Baumwollgarnen unb

2Bottgarnen fam ju fpät. 9kr in ben feineren Hummern,
in benen man in Großbritannien ber Dcot gehorchenb fchon

oorher ju neuen 2ftafchinen übergegangen war, behauptete

man unbeftritten ba« gelb, in ben gröberen Hummern mußte

man eS erleben, baß Amertfa unb $)eutfchlanb gleite 2Baren

mit geringeren £erftetlungSfoften erzeugten. $a in ber jweU

ten Jpalfte ber Ocettn$iger gefchah eS, baß Chtglanb bie erfte
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Stelle im berbraud) bon SKo^baummolle einbüßte unb biefe

an bic bereinigten ©taaten überging. 1898 »erfpann bie

Union für 940 Millionen 9ttarf föo^baumttolle, (Snglanb

für 845, 3nbien für 400 unb $eutfdjlanb für 320 SmUtonen.

1897 gingen in ©nglanb 70 Millionen med&anif<$e ©pinbeln.

3>efct überfdjritt bie Union bie englifdje £aty, unb nidfjt nur

bie englifdje 3a§l, fonbern aud) bie englifdjen ©pinbel=

gefcfyminbigfeiten. 2öaf)renb bie befren englifdben ©pinnereien

elftaufenb ©pinbelumbrefmngen in ber 5ttinute erreichten, famen

bie fceften amerifanifdfyen auf »ieqefyntaufenb. Crbenfo fanf

in s)lmerifa infolge be$ au$fdjliefjltd)en SSerfpinnenä ber Beften

Söaumttjotte mit bem längften ©tapel bie buret) 9lnfnüpfen

aBgeriffener Säben verlorene 3ett auf einen immer Heineren

33rudj>tetl ber tä'glidjen ©angjeit beä ©elfactorS, unb bie 3Trs

bettererfparniä machte oon «Satyr ju 3afyr gortfd)ritte. T^eutfd^

lanb, ba£ 1871 oon granfreiefy anbertfyalbe Million ©pin*

beln üBerfommen fyatte, entrotcfcltc eine eigene Blüljenbe 33aunts

rooHfpinneret gu feiner älteren 2öoflfpinnerei tyinju unb rüjtete

feine neugegrünbeten ©pinnereien mit ben fortgefdjrittenften

äftafdeinen auä, taenn e$ an ben ^ßlafcen alter Jpanbfpinnerei

audfy rtoer) unter ben fokalen Sfadfyroirfungen ber bortigen alten

bertyältniffe litt, ©<$on 1895 ftanb 2)eutfdjlanb im 23erbraudj

oon 3^o^Baumn)oöe unter ben europäifcfyen (Staaten an jroei:

ter ©teile, toenn e$ bamalS ben fiebjig Sttiflionen cngltfcijer

3Jlafd)inenfpinbeln aua) erft fünf Millionen gegenüberstellen

tyatte, bie fidty jebod) bann fcl)r rafer) oerboppelten. 9luS fo«

jialen ($$rünben mar ©nglanb gejnmngen, fid) mit feinem

eigenen ®elbe in 3nbien einen gemaltigen ©pinnereiroettberoerB

ju fdjaffen, menn eä ben inbifdjen 3ttarft nidjt ganj einbüßen

moQte, unb englifdtyeä ©elb ftürjte ftcr) in fo reifjenber ©dmetle

auf biefe Aufgabe, bajj ^nbien 1898 fc^on an Dritter ©teile

als SBaummoOenoerfpinner ftanb. ©o fanf (£nglanb$ 2lu$futyr

an 33aumrooßengarnen gerabe mafyrenb ber 3eit beä gröfjten

(StefdjäftSauffömungeS in ber ganjen 2Belt toon 1897 bt« 1899
unb nidfyt etroa nur an Söert, fonbern audj an ©eroidjt. ©ie

betrug an

9JWlionen ©ewidfjtöpfunb unb SOWIioncn 2Rart

1897 252 199
1898 246 178
1899 213 161
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3m ^afjre 1897 fiel bcr 3öert bcr eingeführten SRohftoffe für

bte 2Bebeinbujrrie um neunzig 3JctQionen 5ttarf, unb baneben

ftanb ein ©teigcn be$ 2Berteä eingeführter frember ^nbufrries

waren um 74 9Kitttonen. üJUt 5lu$fcbluß ber SDcafdunen be=

liefen ftd) bic eingeführten ^nbuftriewaren im 3»nbuftriclanbe

(Großbritannien auf 130 Millionen Wlaxt im 9Berte, unb

btefe festen ftä) in ber §auptfaä)e au$ SBaumwollenWaren,

2öolIwaren, ©eibenwaren, £eberwaren unb Rapier jufammen.

2lber aud) in ber Sftafdhinenoerwenbung Ratten bie englifdjen

©pinneretmittelpunfte bamalä fd^on ben Vorrang eingebüßt.

33et bem ©freite gwifdjen ©Iberfelber Webereien unb

23rabforber ©Ginnereien 1896 fam bie 3$arfa$e jur Spraye,

baß ba« ©afpetn oon oicrjig ©ebinben oon boppeltcm 32 üftart=

garn in (Jlberfelb auf jwei 3flarf, in Sörabforb auf ^e^n 3ttart

ju freien fam. $>er ©runb war, baß man in (*lberfelb

immer gleidhjeitig ad)t (Gebinbe mit SDtafdnnen r)af^cltc r wäh=
renb in ©rabforb jebeä einjelne ©fbinbe mit ber £anb oors

genommen Würbe, infolge ber SBerwenbung befferer ©aum*
wollforten mit längerem «Stapel hatten bie englifajen ©pinne-

reien aHerbingS no6 immer ben Vorteil burdjfdmittlich fdjneHerer

©pinbelbrehung al$ bie beutfäjen. 5lber wie fic in ben neun=

jiger burdj bie beften amerifantfä)en ©pinnereien fdhon

um breitaufenb llmbrehungen bie Minute übertrumpft Wor=

ben waren, fo oerringerte fta) aua^ ber Slbftanb jwiföen ben

engltfdjen unb ben beutfdjen ©efdhwinbigfeiten jufetyenbs.

$eutfdje ©pinnereien erreichten ad^t, neun unb jehntaufenb

llmbrehungen bie Minute, währenb bie beften englifcfyen bei

clftaufenb jrcr)en blieben. 3n ber bura> Slnfnüpfcn abgeriffener

3äben verlorenen 3eit behauptete jwar (Snglanb wenigften«

$>eutfdjlanb gegenüber nodj bie gührerfdjaft, a&er bcr 2(&ftanb

warb aud> r)ier Heiner. 2öar ber 2$erlufl etnft in $eutfäV

lanb um jwan$ig Jpunbertel größer gewefen, fo war er e$ jefct

immer noa) um jehn.

3n ber ©aumwollweberei ^atte (£nglanb fdjon feit ge=

raumer ^eit nidjt biefelbe einzig baflehenbe föofle gefpielt wie

in ber ©pinnerei. £ier war ber Slbfianb, in bem feine 9ttit=

bewerber ^tnter ihm $urüdfblieben, oon alters h*r loefentlid}

geringer gewefen. $ln 2öebftoffen erzeugte (Snglanb 1895 für

3824 Mißtönen 9ttarf, granfreia) für 2302 unb $eutfä)lanb
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für 2164 ^Millionen. §eute fte^t ^eutfa^lanb bereite an

Reiter ©teile, unb grantreiä) ift an bie britte ©teile gebrängt.

1895 hatte $>eut[$lanb oon feiner (Srjeugung für 1712
Mißtönen ÜRart im .Jnlanb abgefegt unb für 452 üfttttionen

ausgeführt, unb feitbem nnidj« ber 5(6fafc im 3nlanbe noa>

mit mit rafdjeren ©abritten al« bie 5lu«fuhr. 3n ©rtglanb

ift auä) ba« nid)t in bemfelben ©rabe ber gatt. 2In SBaums

toottenftoffen führte (Jnglanb au« in Millionen Detern unb

3Rarf.

üflitlionen 3tteter Millionen 3ttarf

1897 4500 916
1898 5000 958
1899 5200 1018

(Sin (Snglä'nber §at beredjnet, bajj man mit biefer 2lu«fuljr

öon 1899 ben Äquator faft ^unbertmal überbetfen ober eine

breijjig ütteter breite ©trage oon ber Qnrbe na$ bem 9ftonbe

bamit belegen {önne. ^unaa^ft aber ^anbclt c« fidj toeber

um bie Söarm^altung be« (£rbglet$er« nod> um eine 3ttonb=

fcafjn für ©Ifen, fonbern um ba« ©efte^eu im 2Bettbemer6

im (£rbentyanbel, unb in biefem matten (Snglanb« beibe Gebens

Butler rafd)ere gortfa^ritte al« Gmglanb fel6ft.

§ier unb ba hilft ber englifa)en Söaummotttoeberei loohl

einmal bie üttobe. ©o trieb fte 1896 in $eutfd>lanb unb

anbertoart« auf ben 93e$ug oon ,3eftr« au$ ®to«gon> unb

feineren SBauimootlgetoeben überhaupt au« 9ttand)efter ^in.

S3iftoriafd)leier, foanifdje« ^öperjeug, burdhgetoirfte« 3CU9 unD

ähnlidje ©toffe fjielten einen reidjlidjen (Jinjug naä) $)eut|"dj=

lanb. £>a$u fam fertige unb halbfertige 3Bare, bie in ©üb;
beutfdjlanb unb im C?lfa§ fertiggearbettet toirb, unb ©etoebe

au« Sttafogefpinften oon egöptifcher SBaumtoolle, bie unter bem
tarnen ©lanjfeibe ober $ercal auf ben 3ttarft fommen. §ier

raajte ftd> einmal beutfa^e Äurafiajtigfett. jahrelang Ratten

bie beutfajen ©m'nnereicn, bie fidj burd) bie ©^ufejölle ge=

nügenb gebeeft glaubten, bura> eine Vereinbarung bie bcutfdjen

(Sarnüreife h"><h über ben 5Beltmarft«preifen gehalten unb bas

mit ber (Sitttoicttung ber beutfa^en ©aumtooHgarnerjeugung

einen ©tein in ben 2öeg geworfen, 3efct mußten fte bafür

bügen.

2lua) auf bem ©ebiete ber 2BoHn>aren ernntdh« beu bri=
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tilgen Unfein in ben neunziger fahren *n Deutfdjlanb ein

TOtbemerber. 3)er föonful bcr ^Bereinigten Staaten in ßhemnifc,

3. (L 3ttonaghan jagt in feinem JpanbelSberichte oon 1895:

„(Jhemnifc Ijat (ich einen $lafc felbji unter ©nglanbS gefüraV

tetften Nebenbuhlern errungen. Seine §anb|djulj: unb Strumpf:

Warenfabrifanten oerfenben iär)r(idt) nach Sonbon unb £ioerpool

für üttillionen, teils jur SBerfchiffung nach fremben Warften,

teilä nach ben JpanbelSmittelpunften (JnglanbS für beffen eis

genen Söcbarf. Saufen liefert nach Crnglanb unb an Äunben,

bie früher oon bort bejogen, alle 9lrten von Webwaren.

Sed)S 3a^re lang ^aben ©nglanb unb Schottlanb bie 3Belt

mit längeren Strümpfen verfemen, tt)ie fie Bei Spielen wie ®olf

ober beim ^abfahren getragen werben. 216er ©hemnifcer §äufer

haben begonnen, fold)e ©olfftrümpfe nach ähnlichen Üftuftcrn,

nur oiel leidster als in (Snglaub, her$u)rellen . . . Diefe fmben

in 5lmcrifa fchnellen unb leichten Abfafc. Aud) wirb eS nicht

lange bauern, fo wirb bie 9tte^r$al)l ber auf bem amerifanifcfyen

3ttarfte getauften auS $)eutfa}lanb fommen. 3)iefe unb ähnliche

£§atfad)en bieten ben ©nglanbern reichlichen Stoff jum ^cad);

benfen." Obwohl nun englifcfye ^alifarwolljeuge unb eng=

lifdje £eppid)e jur ßeit noch im ^luSlanbe unerreicht baftehen,

fo ift englifcher Sammet unb $lüf<h langft 00m beutfehen aus

bem gelbe gefchlagen worben. Den Dciebergang biefer 3^buftrie

jeigt am beutlichften baS Sinfen ber ©infuhr oon Schwelle

wahrenb ber $zit beS gröfjtcn @efchäjtSauffchtoungeS in ben

legten 3at)ren. Sei einer feften jährlichen 3nfonb$er$eugung

oon 63 taufenb 3)oppeljentnern führte ©nglanb 1897 311

taufenb $)oppel$entner Schafwolle ein, 1898 310 unb 1899
297 taufenb Doppelzentner, iÖahrenb fonft in 9luffchwungS=

jeiten ber Verbrauch oon Söollwaren auffoften ber billigeren

SaumwoUwaren in weiten Streifen ber Seuölferung ju wachfen

pflegt, war hier baS ©egenteil ber gatl. Einern inlänbifchen

Verbrauch oon 253 taufenb T)oppeljenrner Söoltwaren 1898

ftanb 1899 ein folä)er oon nur 239 taufenb gegenüber,

©ewiffe ^weige ber SBofloerarbeitung fajeint ©«glaub ganj

einntbüfjen, inbem ftch eine 2lrt Arbeitsteilung nach 53öl=

fern hcrau$W&cl « 3ft eS wirtlich 3ufa ^, bajj heu* c
!)
ar*c

Kammgarne oorutgSwetfc in (Snglanb r)ergeftctlt werben, in

weichen Kammgarnen 2)cutfa)lanb bagegen fdwn als fräftiger

%\[lc, Hu* liiifllaiibd tfl«ßi*ljotjrcu. 18

Digitized by Google



274

aftitbemerber auftritt? Unb tft t» toirtlidh ^ufad, bafc toahrenb

fonft SDeutfdjlanb in Banteln unb Kleibern überhaupt nur

bic bitligjte Sßare nach <£nglanb lieferte, etwa feit 1896 ge=

rabe biefe in (£nglanb felbft ^ergefteöt wirb unb 2)eutfdhlanb

feitbent nur nod) mittlere unb gute Sßare ^inüberfenbet?

33erlin allein liefert jafyrlid) für jtoangig Millionen 3ttarf

üttäntel naa> <5nglanb, baoon für fe<$$ Millionen gerabem

tocgS an ben englifdjen ©njeberfauf.

Sie im $erbraud& »on 9ftohbaumn>ofle, fo ift (£nglanb

audj in ber Orr$eugung oon Kohle unb (£ifen nicht mehr ba«

erfte £anb ber <£rbe, fonbern auch in biefen fingen ^at e«

ben Vorrang an bie bereinigten Staaten abgegeben, tt>enn

auch unter toerf^iebenen ber^ältniffen. 3a in ber Hebung

biefer <£rbfchä> ift felbft feine (Stellung al« awette« Sanb ber

@Tbe ftarf bebroht, unb jn?ar buretj $)eutfd)lanb. <£ine ganj

furge ©panne 3eit unter bem Inhalten ber tyeute befte^enben

ber^dltniffe, unb ©nglanb ift meber mehr ba« jmeite Koljlenlanb,

nod) ba« jweite ©ifenlanb auf bem (trbbatl.

1865 ^atte 3eoon$ in feinem 33uche über bic toa^rfdjeuu

liehe ©rfd^öpfung ber englifd}en Kohlengruben aufgrunb ber

bamaligen ©ebarf^una^me eine jär)rticr)e 3una^me ber 9lu$=

beute um 3,7 »om Jpunbcrt angenommen unb barauä berechnet,

ba§ ber Vorrat ba^er in ^unbertje^n fahren aufgebraust

fein »erbe. darnach hätte bie Ausbeute 1895 269 TOttioncn

Tonnen betragen müffen. 3n 2Birfli^Ieit aber r)atte bie cng=

lifdje ,3fTibuftTtc in it)rer (Sntroidflung unb 3tuöbe^nung aud)

nicht entfernt ben gleichen Schritt beibehalten, ben fie in ben

fünfziger, fedjjiger unb fiebriger fahren gegeigt hatte, unb fo

[teilte fleh bie Kohlenauäbeute 1895 nur auf 190 3ttiHtonen

Tonnen, blieb alfo um 79 Millionen hinter ber al$ toahrfchemltch

hingeftedten £ai)l jurüdf.

3n abgerunbeten SJctUionen Tonnen fteÖt ftdj bie (£\\U

micflung ber englifdfjen Äohleneqcugung unb Ausfuhr bis jutn

legten %dt)xt folgenbermagen bar:

(Srjeugung

7

27

51

84

1780
1816
1850
1860
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^rjeugung

1870 113

1873 128 12

1875 133 Iii

1877 1 33 15

1879 135 15

1880 147 19

1881 155 Iii

1883 163 20

1886 ]58 22

1888 170 25

1890 1K2 2s

1891 186 m
1893 164 m
1894 188 ai
1895 190 22
1896 195 aß
1897 2Ü2 36

1898 202 35

1899 220 48

3n bcm fecfyjiger S0^^11* ^attc bie 3unal&mc %Ä
tom £mnbert, in bcn fiebriger 3atyren 3J »om Jpunbert,

aber fdjon in ben adliger ^aljren mir iil toom ©unbert

betrogen, um ton 1890 biä 1895 gar auf OJ) t>om £uns

bert fyerabjujinten. $)abei ift aber in (Erwägung ju $ie=

fyen, bajj bie ^projente jebeä ^afyrjefynt toon c ^ncr ^ö^cren

(Btammfummc beregnet werben unb baß tnfolgebeffen foldje

^rojentreä^nungcn bei fingen, bei benen nicfyt ein ber bereit«

»or^anbenen Spenge entfprecfyenbeä (Steigen o^ne »eitere« al$

felbjr&erftänbtid) »orauägefefct werben fann, immer ein falfdje«

SBilb geben. SDie ttyatfädjlid)e @Tttwidlung jeigt nur in ben

©edjjigem ein »orübergefyenbeS gallen unb fteigt in ben ©ieb=

jigern über bie 5ünf$tger, in ben Sld^tgern über bie ^iebjb

ger unb in ben sJJeun$igern über bie 9l<$t$tger. $)ie ftofylcn=

erjeugung tyat alfo ebenfalls nod) jugenommen wie bie ganje

englifdje ,3nbufrrie, wenn aud» bis 1896 ungefähr im gleiten

©abritte, namlid) um brei ÜJiittionen Tonnen im 3afyre, unb

feit 1880 ju einem fetyr- toiel größeren £cile für bie 2lu$fut>r

18#
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al« für ben ^etmtf^cn ißerbrauch. 2ttit bem ^cadjlaffen bc$

3nbuftriefortfchritte« in bcn 2ld)t$tgern ging naturgemäß auch

ber #moach« be« ^oljlenoerbrauche« gurücf, unb ba« rourbe in

ben fteunjigern nod) beträchtlich fchlimmer, bi« enbltcr) ber

große gortfehritt in ber Äohlenerjeugung oon 1898 auf 1899
jum größten teile auf bie 91u#fuhr fam. $)a« 3nlanb nahm oon

ben gegenüber 1898 mehr erzeugten adjtjehn 3Ri(Iionen tonnen
nur fünf auf, ba« 9tu«lanb aber breijeljn. 9ln|rellc einer

ftarferen gunahme ber s
2lu3ful)r oon ^nbuftrieergeugniffen tritt

alfo neuerbing« in Gnglanb nrieber eine 3una^mc Dcr $roh-

ftoffausfuhr, roetl ba« £anb infolge ber Annäherung an ben

3nbufirieftillftanb nicht einmal mehr bie oon h«nvifchen $foh :

ftoffen jährlich gewonnene ÜJZenge ju oerarbeiten oermag. TOt
ber ^mmh»™ ber englifchen JtohlenauSfuhr h<*t e« freilich aud>

feine öetoanbni«. $ier 3*hn tel oon ihr ftnb feine eigentliche

Jtohlenauäfuhr für« 9lu«lanb, fonbern richten ficr) nach *>en

englifchen Äohlenftationen in ben oerfchiebenen Weltteilen, in

benen toefentlich englifche Schiffe Äohlen einnehmen, Nnbrer^

feit« giebt (Snglanb freilich außer ben oierjig 3Jciflionen ton=

nen, bie e« feit 1897 burcbfchmttlich jährlich in« 9lu«lanb

fenbet, Dampfern, bie oon (Snglanb ausfahren, weitere jwölf

TOUionen tonnen ßofjle jum eigenen gebrauche auf ihrer

Steife mit. &iefe ftnb, fotoeit fte an frembe Dampfer ab=

gegeben «erben, tr>alfac^ticr> Ausfuhr, ftnb aber trofcbcm nicht

in ber Au«fuhrjahl enthalten, fonbern flehen falfchlich unter

bem ^nlanboerbrauche.

3(n bem 3ttehrer$eugni« oon 1899 nimmt !eine«njeg«

bie 3Wchrjahl ber englifchen Äohlemoerfe teil, fonbern nur bie

(Gruppe ber fübroeftlichen unb fubroadifer ßohlenroerfe, bie

^ufammen 1899 über breijehn Millionen tonnen mehr er-

zeugten al« 1898 unb fünf Millionen tonnen mehr ale 1897.

1898 hatte nur ein Äohlenarbeiterauäftanb bie oolle gÖrbenmg

oerhinbert.

Obgleich bie englifche Äohlenerjeugung noch im gort--

fchreiten begriffen ift, fo roeift boer) ber Äotjlenbau feroor)! ber

bereinigten Staaten wie Dcutfchlanb« in ber neuften 3*it

fehr oiel rafct)cre Jortfchritte auf. 1870 betrug 5lmerifa«

görberung nur 33 üttillionen. 1875 aber t)atte fle (ich auf

47 unb 1880 auf 64 üttidionen gehoben. 1891 betrug fte
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Bereit« 141, 1894 152, 1895 172, 1896 171, 1897 179,

1898 196 unb 1899 226 ütttUionen tonnen unb r)attc

bamit Cfrtglanb gefcfylagen. ©eit 1899 ftcfyt alfo ©nglanb

in ber $ofjlener$eugung nidjt mefyr allen anberen tfä'nbern

uoran. £cutfdjlanb$ gorifd^rtttc finb nod) oiel retfjenbere.

5Son 77 Simonen tonnen 1894 unb 85 1896 Ijatte

e$ feine £o§lener$eugung 1898 auf 144 Millionen tonnen

gehoben, unb bafj (£nglanb al$ Äofylenlanb an bic britte ©teile

rücft, ift nur nodj eine gragc weniger ^atyrjefynte, menn nidjt

nur weniger 3atyre. 9lnbcre £änber fommen baneben ntdjt

ernftlidj infrage. 1898 erzeugten ©nglanb, bie Union unb

3}cutfdj>lanb jufammen 82 ^mnbertel ber ganzen $£eltfefyle.

<Btyon fyeute fteigt ber jtofylenoerbraudj auf ben Äopf in

(?nglanb nur nod) oerfdjtoinbcnb Iangfam. 1890 betrug er

3,81 tonne, unb 1898 nur 3,87 tonne, mäfyrenb er in ben

bereinigten (Staaten gleichzeitig oon 2,23 auf 2,42 unb in

£cutfdjlanb oon 1,32 auf 1,58 tonne ftieg. §ier tyaben

alfo bie beiben Sftitbetoerbälänber nodj eine meite ©ntroicflung

Oer jtdj, toafyrenb in (Snglanb ber §öd>ftoerbraudj auf ben

Äopf augenfcfyeinlidj fo jiemlid) erreicht ift. 9Jodj mistiger

aber alä jene Äoljlenmengen finb bie neueren ©eftaltungen

ber Äcfjlenpreifc. Unb f)ier ift ttrieber SImerifa in ber neuften

3eit in ben fdjarfften 2öettben?erb mit (?nglanb getreten. 2)ie

$ofjlenpreifc fangen oon ben oerfdjicbenften fingen ab, oor

allem aber oon ber 3ttadjtigfeit ber abjubauenben gleje unb

oon ber Stiftung be$ ®urd)fdmitt$arbetter$, toobei biefe roieber

ftarf burdj jene beeinflußt totrb. ^n Reiben fingen ift 2lmerifa

(htglanb loeit oorauä. 3>n (Jnglanb n>ect)felt bie Sttädjtigfeit

ber nodj abbaulofynenbcn jlefylenflöje jn)ifd)cn neun 3tteter unb

breifjig 3entimeter. 9htr c ^ c 8^Se ber fcfyottifdjen Äännel;

fofylc, ber beften britifcfyen ^ot)le, lohnen nott) btä tyerab $u

einer ^tarfe oon fünf^etyn 3ent *mercr Den 3(bbau, toafyrcnb

bei ber beften Sd)iffSmafd)inenfof)lc ber 2Belt, ber raucfylofen

©allifer j£>amoffol)le, fo bünne ftlbje räum oerfommen. 2)ie

amerifanifdjen ftlfyt finb burd)fdmittlidj roeit mächtiger. ®an$
äfmlia) ftefyt e$ mit ber £ura)fdmitt$leiftung beä einzelnen

&or)lenarbeiter£ in beiben £ä'nbern.

3n C^nglanb famen auf ben Äo^lcnarbeiter an 3at)rc$=

forberung:
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1883 347 tonnen
1886 329 „

1890 308
1893 256 „

1894 283 „

3n Slmerifa bagegen

1889 421 tonnen
1890 443 „

1891 453
1892 468 „

1893 448 „

1894 448 „

2öat)renb alfo in Crnglanb bie ^ahreäforberung beä Arbeiters

im ganzen finft, fieigt fie in ben bereinigten (Staaten nod),

obgleich fie bort fchon juoor über Ijunbert tonnen auf ben

$c»f im 3at)re höher war. 3)er ©runb bafür liegt in ber

£aupt[aä)c in ber (Einführung umfänglicher mechanifcher Vor-

richtungen in ben amerifanifdjen Söergbau, wä^renb ber eng--

lüc^e mit ber alten §anbarbeit fortfahrt unb bie engltf<hen

Jtofjlengrubenbefifcer fiel) noch immer nid)t entfd)liefjen tonnen,

ju einer fortgefchritteneren 93errieb$weife überzugeben. 3)er

lefcte ^Birtfdjaftäauffchwung mit feinen fteigenben Äof)lcnprei|'en

l)at ba$ ef)er oerfcf)limmert al$ oerbeffert. Söenn fidj ber

$ot)lenbau aud) mit bem alten Sct)lenbrian noch gut loc)ut,

Warum fodte man ba ju fo gefährlichen fingen wie neuen

9ttafä)men übergeben, bie obenbrein noch )ct)were8 ®elb foften

unb au« bem allgeit oerbachtigen 2lu$lanbe belogen werben

muffen, weil fie baheim nicht $u fyabtn finb? ^nfolgebeffen

macht bie englifche ßohleninbuftrie in ber ©egenwart auch nicht

entfernt biefelben gortfdjritte wie bie auSlänbifchc, aud) nicht

unter bem §o<hbrucf einer Äoljlcnnot wie im Sommer 1900.

2Jcit bem (Snbe be$ taff^ale^ifenbahnauSftanbeS, ber bie

SßaHifer Äoljlenfelber wieber ootl zugänglich machte, fanfen bie

£or)len»reife noch feineSwegä, fonbern ber Slbfafe überflieg noch

immer fo gut wie überall bie (Erzeugung. 3n Sdjottlanb unb

2ancaft)ire fliegen bie 9lu$fut)rpreife noch.

3n 5)eutfchlanb ift bie 3at)re«förberung be$ @injelarbei=

terS in ben neunziger 3at)ren wieber im Steigen gewefen.

Schon 1894 ftanb fie ber englifeben faum mehr fcr>r bebeutenb

nad>, uno feiteem bat fcte (ftnrührung oon :lttafd)inen in ben
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ÄotylenBau Bei uns nodj Bcbeutctibc Jorti^rittc gemalt unb

tnadjt unter bem $)rucfe ber gegenwärtigen Äoljlennot nod)

»eitere. 1894 wies t)eutfdjlanb 256 Tonnen auf ben 2trs

beiter auf, waljrenb Sranfreidj nur 205 tonnen fjatte unb

alle anberen Sanber unter jweifyunbert tonnen auf ben Sttann

Blieben.

infolge ber amerifantfdjen gortfcfyritte in ber $ol)len=

förberung (am 1894 in ben ^Bereinigten Staaten bie tonne
&o!)le an ber ^ea^e 5

f
18 Vflaxt, in (Snglanb aber 6,88 Warf.

$)iefer Unterfdjieb würbe baburd) nod) oon weiterer 99ebeu=

tung, als Bis 1896 bie Äotylenoreife weiter fanfen, mäfyrenb

bie englifdjen @r$eugungSfofien nod} fliegen. 1895 [teilte (£ng=

lanbS $oljleuer$eugung einen 3ßert oon 1144 2ftifliouen 9ftarf

bar, wafjrenb bie um jwei ÜJltttioncn tonnen geringere ^cv-

berung oon 1894 nod) 1255 Millionen Vflaxt Betragen r)atte.

tiefer ^reiSfall ift erft 1898 unb 1899 wieber metyr als

Wettgemacht worben, unb jwar wefentlid) infolge ber greife,

bie baS SluSlanb Bot, feineSwegS infolge einer riefenfyaften $odj=

brutfSarBeit in ben englifdjen 3nbuftriemittelpunften. $n c^ncr

Äleinigfeit ftanb ©nglanb aber biör)cr bodj ooran. dnglanb

allein Ijatte oon ben Äo^len auSfüfyrenben 1-änbern feine

nennenswerte Äoljleneinfuljr, ja feine geringe Äoljleneinfutjr

war oon 1883 Bis 1898 nod) um jweitaufenb tonnen ge;

funfen. £>eutfd)lanb, baS 1898 fünfjeljn TOßioncu tonnen

ausführte, führte gleid)$eitig fed)S Millionen ein, unb Belgien,

baS fed)S Millionen ausführte, führte über britteljalB Millionen

ein. 9lBer ber ©ommer 1900 fyat eS Bei ben Ijoljen tfofylen;

preifen felBft ju einer 33ebrof>ung beS englifdjen ÄoljlenmarfteS

burd) amerifanifdje Äoljlc gebraut, bereit (Jntwicflung attent«

falben mit Spannung oerfolgt wirb. $m 9luguft 1900 lam

bete im Jpafcn oon Sonbon ein t)ampfer mit oiertetyalBtaufenb

tonnen amertfantfcfyer &o$(en. (Seine 9lnfunft Bewies, ba§

gur 3ett bort Äoljlen für bie (Gasgewinnung aus 'ißennfoloanien

billiger ju Befdjaffen waren als auS SöaleS ober 9cortI)umBer;

lanb. Jeftlanbifcfye Lieferungen r)atte mau immer burd) feft=

I5nbifd)e §ungerlöljne erflärt. 9lber wie r)tcr, wo bie 2öf)ne

in ^ittsBurg nadjgewiefenermaBcn nid)t unerfyeBlid) Ijöljer jvnb

als in (Jarbiff unb sJfewca[tle? 93ci ben fjofjen ^radjtfoftcn ift

eS wof)l benfBar, baß mit bem 9ta$laffen bcS jetzigen @c=
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fd)aft$auffd)Wunge$ unb bem baoon ju erwartenben hinten

ber ßofylenpreife bic 2Bcttbcn>crb^fä^tgfctt ber amerifamfdjen

Äotyle auf europaifcfyem 3Jiarfte aufhören wirb. Slnbrerfeit«

freilid) muj? ber $uneljmenbe Unterfdjieb in ben ®cwinnung$s

foften für englifdjc unb amerifanifdje Äoljle in ber entgegen?

gefegten Dtidjtung wirren. §ier ftefyt bie ©egenwart nodj oor

einem gragejeicfyen.

$)er in reifcenbem 9luffdjwunge befinblicfye beurfcfye ßotylens

bau läfet überbieS ben $erluft ber englifdjen Äofjlenau«fut)r

na* ^eurfdjlanb mit 9lu$nafyme ber belferen unb beften

©ctyifföfotyle erwarten. 2luf bem rfyeinifdjmcfrfa'lifdjen &or)lcn?

gebiete tft englifdje ftoljlc fdjon langft nid)t mefyr Wettbewerb«?

fä'fyig, unb audj im Cften ftefyt fie fcineSwegä metyr fo günfHg

wie früher. W* jutn 3af>re 1863 §atte bie englifaje £o$le

auf bem ^Berliner Sttarfte bie erfte (Stelle eingenommen. (5$

beburfte erft ber 33locfabe ton 1864, um ber oberfdjleftfcfyen

ßoljle freie 33alm 51t fdjaffen. 3n ben ÄriegSja^ren 1866 unb
1870 tyatte bie englifcfye Äofyleneinfutyr weiter nadjgelaffen.

1890 mar bie oberfcfylefifcbe Äofyle auf bem ^Berliner 3ttarfte

bis über eine 2ttiflien Tonnen angemacfyfen. 9todj 1896 nar)m

bie (*inful)r englifcfyer Äoljle infolge ber niebrigen grasten ju,

in benen fie naa> ben ßäßenpläfeen be$ beutfdjen Sttecreä unb

ber Oftfee oerfebifft werben tonnte. 9tod) in biefem 3abre tonnte

englifct)c Äofyle auf bem 2ßafferwege billiger bis ^Berlin ht-

förbert werben als oberfcfyleftfcbe auf ber Sjber. (seitbem aber

würbe mit ben fteigenben gracfytoreifen ber §albmeffer bed

ßreifeS, über ben fie ftdj oerftreute, oon Qa^r ju 3aljr fleiner,

wenn aud) innerhalb biefeS ÄreifeS freiließ ber 9Ibfufc nodj

ftieg. SBaren 1896 für 303 SKillionen Wlaxl in« 2lu$lanb

gegangen, fo gingen 1897 für 333 3Ktflionen bafyin.

5luf bem Dftbeutfcfyen flflarftc mu§ bie (Stellung ber eng;

lifaVn ftotyle infolge be$ Ausbaue* beS beutfcfyen Äanalnefee«

immer fa^wieriger werben. 93orüberger)enbe ©cfywantungen

fönnen baS nidjt änbern. 2Benn i^re (*tnfufyr aueb im <§om;

mer 1900 ftarf anfcfywoH unb it)r infolge be$ ftarfen ßoljlem

bebarfs ber beutfdjen ^nbufrrie ityür unb $tyor geöffnet wer-

ben mufcte, fo müffen bod) bie beutfdjen Äoijlenwcrfe gcrabe

beim Wacblaffen beö ©cfdjä'ftSauffdjwungeS inftanb gefegt fein,

ben fyeimifd>en ßoljlenbebarf ob'flig su beliebigen.
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3fn $>eutfcfylanb fefct man e* als felbfttoerftanblidj ucrauä,

ba§ mit unferer SBe&ölferung aucfy unfcre Sparener^eugung afl=

iä^rltd^ toa^fh 3n (Snglanb ift ba« nicfct ber gall. $a ergebt

man jebeämal ein grofjeS ©efcfyret über einen neuen record,

hxnn frühere ©rb'fjcn übertroffen ftnb
f

unb taumelt ftdj fo

felbft in ben ©tauben an einen nodj nie bagenjefenen (Siegel

lauf hinein, ber in SBirfltdjfeit gar nic^t toertyanben ift. $>a$

wirft befonberä feltfam auf ©ebieten, auf benen (£nglanb eben

t>on anbern Säubern überflügelt nrirb. s
J£o<fy einfcfyncibenber

als ber Sßanbel in (£nglanb$ (Stellung al$ Kohlengrube ift

berjenige in feiner SBebeutuug al$ ber CHfenfyerb ber SBelt.

Jptcr ift e$ fa)on feit 1890 oorübergeljenb unb feit 1897

bauernb oon ber erften ©teile unter ben Sanbern abgetreten

unb ift ifym fein naebfter 2ttitberoerber $)eutfcfylanb no<f> bitter

auf ben gerfen alä auf bem Äotylenfelbe. (Sdjon 1897 ftellte

ber briiifcfye Jpanbeläbeigeorbnete ber beutfdjcn SBotfdjaft in

feinem S3cridt)tc feft, »er einem ^atyr^etynt fei (Snglanb in ber

<5ifener$eugung noefy baä erfte £anb ber 3öelt gemefen. ,3efct

fomme e$ erft tyinter ben bereinigten Staaten. SRedj eine

meitere (Steigerung ber bcutfdjen ^ifenerjeugung, unb e8 roerbc

in biefem urenglifd)en ©enjerbö^roeige erft an britter ©teile

ftetyen.

3Me SRo^eifenerjeugung ©rojjbritanuienS, $>eutfd)lanb8,

ber bereinigten (Staaten unb ber ganzen (Jrbe in Sttiüionen

Sonnen jeigt folgenbc (Srntnncflung:

(Großbritannien 2)eutfd)lanb Slmerifa ISrbe

1870 6 1,5 1,5 11

1875 6,4 2,0 2,0 13

1876 6,6 2,1 2,2 13

1883 8,5 3,2 3,5 18

1885 7,4 3,7 4,0 19

1886 7,0 3,5
•» p»

ö,t 19

1887 7,6 4,0 6,4 19

1888 8,0 4,3 6,5 22
1889 8,3 4,5 7,6 25
1890 7,9 4,7 9,2 24,5

1891 7,4 4,6 8,3 23
1892 6,7 4,9 9,2 23
1893 7,0 5,0 7,1 22
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Qfrofebritannicii £eutfd)lanb Slmerita Gebe
i ort 41894 7,4 5,6 6,7 26

1895 8,0 5,8 9,4 29

1896 8,7 64 8,6 29

1897 8,8 6,9 9,7 33

1898 8,8 7,2 11,7 35

1899 9,5 8,0 13,3 40

9lodj 1870 erzeugte (Snglanb fea>$ üftiHionen Xonnen

(£ifen unb Seutfd^anb unb bie ^ßcrcirttgtcri Staaten nur je

anbcrtljalbe TOtHioit, 1890 aber erzeugte (Snglanb atyt TOtfionen,

3)cutfd)(anb über Dier unb eine fyalbe unb bte bereinigten

Staaten über neun; 1895 (Snglanb immer nod) adjt, $>2utfdV

lanb fafl fedjä unb Slmerifa faft neun unb eine §albe, 1899
<£nglanb neun unb eine fyalbe Million, $)eutfd)lanb ad)t unb

3(merifa über breije^n. @cit 1899 erfdjeint gen>i§, bajj

<£nglanb balb an britter ©teile flehen mirb. 2öä§renb feine

beiben Nebenbuhler 1870 jufammen faum bic §älfte ber

britifdjen (Sifenmenge erzeugten, erzeugten fte nad) einem einzigen

iBierteljafyrljunbert ba$ ^Doppelte berfclben, nad) einem üttenfdjen;

alter brei 3Kiöionen Tonnen über ba$ doppelte. 3a ton

1889 bte 1892 wie« bie engltfdje (Sifenerjeugung jebeS $afyr

eine Slbnatyme auf, um ftd) erft feit 1893 hneber leife 511

erholen. 3)eutfd)lanb bagegen geigte nur »on 1890 bte 1891
eine »erfdjtmnbenb geringe $erminberung unb flieg fonft olme

9lu8naljme. Slmerifa ging bagegen oon $u 3al)r burd)

bie flarfften ©d^roanfungen. 2)en 9lbnafjmeja§ren 1891, 1893,

1894 unb 1896 ftanben bie 3una$meja$re 1890, 1892,

1895, 1897, 1898 unb 1899 gegenüber. SBon 3a$r $u

3afyr aber fanf (SnglanbS SBebeutung al« (Sifenterb ber 3Belt.

3n ben 3a^ren 1871 bte 1875 betrug (SnglanbS Anteil an

ber (£ifenerjeugung ber 2öelt nodj 52 §unbertel, 1876 bte

1880 nur nod) fnapp 50, 1881 bte 1885 nur nod) 44,

1886 bte 1889 nur nod) 37 £unbertel. £>eute betragt er

feine 25 Jpunbertel mefyr. Da« fann nidjt nmnberneljinen

;

benn in ben neunziger 3a^ren betrug bie burdjfdjntttlidje

3aljre$$unaljme ber cngliidjenNo^eifenergeugiing nur 120 taufenb

ionnen, bie ber bcutfdjen ieboa) 350, bie ber amerttanifdjen

840, unb bie ber ganzen C?rDe 150 taufenb Sonnen, (Snglanb
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blieb alfo fogar hinter biefer surfief. ÜSerbicö oerlor e$ au$
an ©elbftanbigfeit.

3Me (5tfengebiete (SnglanbS Bcpnbcn jtdj nicfyt in gleidj;

mäßiger (Sntwicflung. $)ie (SJebiete (Sleoelanbä unb 9Jorb;

tyorfffyireS liefern jäfyrlid) über tyunbert Millionen Rentner

(Jifcnerg, Gtumberlanb unb ^orblancaffyire »eitere oierjig. 9htr

gan$ wenig britifcfyeS (Sifenerj wirb ganj ungemifdjt o erarbeitet.

3n ©djottlanb ift bie SBeimifdjung fpanifdjen (5ifener$e$ fogar

eine fefyr Parte. 1896 nafjm ®rojjbritannieu 5,4 Millionen

Tonnen fpaniföe« <5ifener$ auf, 1897 6, 1898 5,5 unb

1899 7,1 ^ittionen. SHeuerbingS ftebelt engliföeet ®elb in

tyotyen Setragen na<$ (Spanien über, um bort ba$ fpanifdje

(£ifener$ in Sftofyeifen ju oerwanbeln unb biefeö auszuführen,

ftatt ba# ßifenerj $u ©d)iffe nadj ©rojjbrttannien ju fdjaffen.

Stynlid) fyat ja englifdjcä ®elb ben inbifäjen Sßcttbewerb in

ber SBaumwolIfpinneret gefcfyaffen.

3m Anfang ber ^eunjiger ging (£nglanb$ (Sifeninbujrrie

reifcenb nieber. 1892, 1894 unb 1895 war (Jnglanb« <Btaf)U

unb (Sifenauäfufyr geringer als in irgenbeinem anberen 3afyre

na$ 1878, unb mit NuSna^ine oon 1878 mufjtc 1894 für

ba$ fdjledjtefte englifdjc (Sifenjafyr feit 1867 gelten, obgleich

(Snglanb bamatS nod) mefyr föofyeifen ausführte al« jebeä anbere

fianb. 1892 bi$ 1895 oerlor bie cnglifäjc (Sifeninbuftrie an

frembe Mitbewerber 93oben. Die (Süfeninbuftrie felbft, unb

mfonberfyeit bie British Iron Trade Association, fudjtc ben

©runb bafür allein in ben ju fyofjen englifdjen gradjtfoftcn.

©ine unbefangene Unterfudjung aber fyat ifyn in ben drjeugungä:

foften ju fudjen. %U 1896 bie 2lufid)wung3$eit fam, war

©nglanb feineäwegä barauf vorbereitet, feine 3unaljmc an er;

jeugtem Sftoljcifen felbft $u oerarbeiten, fonbern gerabe in biefer

3ett flieg bie 9lu$fufyr um oierljunberttaufcnb ionnen. 1896

$atte fic fidt) auf eine Million belaufen, 1899 belief jic ftcfy

auf 1,4 Millionen Xonnen. 2lber trofc biefeS ^uwadjfeä

begann beutfdjcä unb belgifdjeS Eifert auf allen fremben SRarftcn

englifdjeä ju überwiegen, (5ifenbled) unb platten, 2Bet§blea>

unb ©Lienen matten jwar feit ber 3Äittc ber neunziger

3af)rc ebenfalls wieber einige ^oriförittc, aber biefe waren

nicr>t überaß bebeutenb- genug, um bie früheren ittütf(dritte.
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auszugleiten, unb fo fyörte fönglanb auf, bcr CHfenmarft ber

Seit 51t fein.

©uropa erhielt in bem meftfältfctyen SnbuftrteBejirf um
£agen einen jroeiten ©cfyroerpunft be« (£ifenf)anbel« neben

ÖHaägoto. Wlxt 9lu#naljme bc« 2Öeifj6led$anbel« ging ba«

<Sdjn?ergen>id)t bcö 2ßeltf)anbel« in (Jtfen unb <Btafy aber oon

<$nglanb on bie bereinigten Staaten über. 216er auc$ ba$

2Bcigblcd^ ftotfte, ba bte englifdjen 2öeifj6lec$er$euger nidjt ju

Betuegen tuaren, ifyr bledj in ber fogenannten beutfdjen §orm
^erjuftetten unb e« gotlfrci Hamburg ober für einen anberen

bcutfdjen §afen anzubieten. 1871 fyatte (£nglanb nadj ben

bereinigten (Staaten 927 taufenb Tonnen (Sifen auägefütyrt

9?od> 1881 Bis 1883 l)attc 9lmcrifa noc$ 20 £unbertel ber

$an$en englifcben SftoljeifenauSfufyr aufgenommen, 1893 biä

1895 nur nod) 5 £aufenbel, 1899 fo gut wie nicfytä metyr.

Scfyon 1895 tyatte ftd> amerifanifdje« 9^or)cifen einmal oorüBer?

gebenb auf bem englifdjen 9ftarftc eingefunben. 316er es n>ar

meljr ein erfter £aftoerfudj getoefen. Sftod) toaren bie Unters

fcBiebe ber Crrjeugungöfoften in Beiben Sänbcrn nicfyt Bebeutenb

genug, um ben ^ufcfylag ber gradjtfoften jum @en>innung«=

greife amerifanifdjen DftotycifenS mit borteil ju gefiatten. ©elBfr

jnjet^afyre ffcäter, 1897, tonnte man nod) fagcn,ba§amerifanifd>er

vStafjl jtoar Billiger fei als britifcfyer, Qrtfen jebodj in ben

bereinigten Staaten ebenfo teuer fomme nrie in Qrnglanb.

1898 aber blieben audj bie amerifanifdjen ©fenpretfe auf ber

ganzen £inic unter ben englifdjen. bis 1895 Ratten bte

bereinigten (Staaten überhaupt feine 9iol)eifcnau$fu!jr gehabt,

1896 Brauten fte e« auf 120 taufenb Tonnen, 1897 auf

394, 1898 auf 701 unb 1899 auf 998 taufenb Sonnen.

511« in 5lmerifa felbft bic greife fel)r ftart fliegen, erlitt biefe

9lu«fuf>r aüerbingö einen jeitmeiligen Stög, üBertoanb aber

aud> biefen roieber. 9lud) bie föotycifenauSfufn- ber Union mufj

Binnen furjem bie cnglifdje überfteigen, n>ie bie ^io^eifeneqeugung

c« mit ber englifdjen Bereit« getfyan tyat. SBc^te^en bod) in

ber neuften ^zit bie fd>otttfdt)cn ©du'ffäBautocrfte einen großen

Seil ifjre« CSifcns unb (StatylBcbarfcS au« ben bereinigten

Staaten, unb madjt fict) bod) bcr amertranifdjc SBcttBemcrB

aua? in ©taBeifen unb ©aSrityren fühlbar. (5Benfo ftetgt

£eutfdjlanb« ftofyeifenausfuhr; ja fogar bic beutfdie 9totyeifcn=
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ausfuhr nad) (?nglauö fyalt fid) im 3)urd)|d)nttt gut auf iljrcin

93ejtanbc. 2Benn fie im ^afyrt 1897 ein Hein wenig fiel,

fo war Eeineämeg« ein Sfaicfgang ber beutfcfyen (Sifcnerjeugung

fcfyulb baran. 3m ©egenteil, oon 1896 flieg bie CPrjeugung

oon faft fedj« unb einer falben 9ttilltou Tonnen auf Taft

fteben üttißionen. $)er (Sifcnbebarf fyatte fiefy im ^ntonbe nur

fo ftarf er^ö^t^ bafj eine größere 9luöfu§r ntcfyt möglich ge;

mefen war. Übrigen« mar bie beutfdje (£ifcnau«ful)r nad>

©ro§britannien bi«fyer nie bebeutenb. 1895 betief fic jidj auf

134, 1896 auf 140 unb 1897 auf 139 taufenb Tonnen.

Ilm bie ÜJtttte ber ifteunjiger rourbe ben englifdjen ftad>=

freifen bie <öad)lagc bodj bebenfliaV 3m 3al)re 1895 fanbte

bic British Iron Trade Association eine reid) mit (5infüt)=

rung«briefen unb Mitteln au«geflattete ©efanbtfdjaft auf« #eft-

lanb, bic angebüdj bie Arbeiterfrage in ber beutfd)en <5ifen-

tttbuftrie flubicren, im ©runbe aber bic ®rünbe für bic brofyenbc

Überlegenheit ber beutfdjen unb belgifc^cn (Stfcnrocrfc erforfcfyen

foUte. 9tad) iljrem eigenen ©erid>tc mar ba« (£rgebni«, bajj

ber beutfetye Erfolg fta> nia)t ctma auf fdjledjtbejatyltc Arbeit«;

frafte, fonbem auf überlegene ©efdudflta^feit unb tcdjnifdK

©Übung grünbete. £>ie einft<$t«üoae Leitung, ber t)audr)altcrtfd>c

2ttafd)tnenbetrieb, bie überlegene o=ad)au«bilbung ber 3Jlafd^t=

niften unb Ingenieure mürben al« bic §aupturfad)en ber

beutföen gortfd&ritte fnngeftellt. 3n £üttenfunbc unb üttc;

taöurgic mar (Snglanb fdmn bamal« nad) allgemeinem 3uBCl

jianbni« oon $eutfa)lanb überflügelt, unb £)eutfd>tanb begann

immer ftärfer, ganjc 5Bergmerf«cinridjhingen an« 2lu«lanb ab;

gugeben unb frembc 33ergmerfe burdj beutfdje Bergingenieure

einridjten ju laffen. Wamentlidj (Silber- unb ßupferbergroerf«;

einricfytungcn mürben in fteigenbem 9ttajje ^ergcftellt.
N3Bat)renb

in ben adliger 3a^ren natyeju bic gefamte s3ttafd)incrie $cru«

englifcfyen Urfprung« mar, flammte 1896 bereit« fämtlidje 3tta-

fcfyineric für ©tlberbcrgbau au« beutfd)er ober amerifanifdjer

OucHe, unb in Auftralicn gcfcfyaljen ebenfall« bebeutenbe gort*

fdjritte. $)er tfupferbau Snglanb« aber mar in immer ra-

fcfyerem Verfalle begriffen. 1863 fyatte er nod) über oier ÜJiiüiouen

Rentner ergeben, 1896 aber ergab er nur nod) ad)tje(mtaufenb.

Änber« flanb e« freilid) mit ben Ijöfyercn 3">eigen ber &upfcr=

inbuftric. Die ftupferbrueftoa^en mit ben feinjien üRuftcrn
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werben aud) Ijeute no$ oen her beutfdjen $)ru(fereiinbufrrie

tro^ ifyre« fyötyeren greife« al« bie beutfetyen au« (5nglanb

belogen.

$)te ®rünbe für ben jäl)en 9fiebergang englifdjer (£ifen=

inbuftrie im Anfang ber neunziger 3a§re waren mannigfadjer

9lrt gewefen unb Ratten auf verriebenen Gebieten gelegen.

9lu« ber ju ftarfen Anlage ber englifdjen 9ttafd)inen in ben

fiebriger unb acfytjiger 3a^ren entfprang gu Anfang ber neun=

jiger ein ungeheure« SKadjlaffen be« ^eimtfdjen SBebarfe«, ba«

fid) um fo fühlbarer madjte, al« e« mit einem 9*ad>laffen ber

9lu«fuf)r gufammenftel unb fogar bie Sfto^eifenerjeugung ftarf

^erab brüefte. sJ*ad) ber ©aringfrifi« tyattc (£nglanb einen

9lnfafe genommen, fein ©elb au« gemiffen au«lanbifdjen Um
ternetymungen jurädfgujie^en. 3n ©übamerifa tyatte man
<Sifenbal)nbauten in« ©totfen geraten laffen, bie bereit« in

griff genemmen morben waren. $)eutf$Ianb mar bafür eins

getreten. 1896 fam naefy bem englifdjen ÄonfuIat«beridjte be=

reit« beutfäer (£tfenba$nbauftoff in $eru ftarf gegen eng*

Iifdjen auf, ba er ftd) ntdjt unbebeutenb billiger ftctltc $n ben

bereinigten Staaten ging eine SBatyn nadj ber anberen in ge=

rid)tlidje Verwaltung über, neue Sahnen mürben nur fpä'rlid)

gebaut. Sluftralien« 2Birtfa)aft«enttoi(flung mar burd) Den

SBanffraaj auf Satyre tyinau« latym gelegt. <Bo madjte ber

(Sifenoerbraudj bei meitem nidjt biefelben gortfdjritte wie bie

(Sifenerjeugung, unb bic golge war ein ©infen be« (Sifen=

preife«, ba« alle« £agewefene tyinier ftdj lieg. (£rft bic auf=

blüljenbe (5}olbbergwerf«inbufrrie in ©übafrifa unb 3luftralien

brauten neue große 3ftafd)incnaufträge. 3)aju famen bie

ftarfen Auftrage ber britifdjen Regierung auf £ricg«fdjiffe unb

©dn'ejjbebarf. Argentinien unb (£f>ile, ©panien unb 3apan

fd^loffen fid) mit ©efteUungen an. 3)er madjfenbe ©eeoerfe^r

unb bie fteigenben ©a)iff«frad)ten lorfren $um Neubau eiferner

Jpanbel«fa^iffe, unb fo fam 1896 ein fteigenber (Stfenbebarf

unb eine (Steigerung ber (£tfenpreife $ufianbe. 1897 fliegen

bic gradjten weiter, jumal al« bie gertigfteHung neuer ©djiffe

burdj ben äftafdn'nenbauerauöftanb gurürfgc^alten würbe unb

bie fcfyledjte europciifdje Söeijenernte grofje ©etreibeoerfdjtffum

gen Don Slmerifa nötig madbte.

©eit 1897 begann fid) ber allgemeine ®efa^aft«auffd)Wung

1 1 ii
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ber 2Belt auch auf bie ©ifeninbuftrie au«gubehnen imb bientc

tittcr neuen $lrt ber (Stahlerzeugung al« fräfttger £ebel. 1897

mar bereite bie Sefdjaftigung ber brittfehen <Sdnff«merften,

5?ofcmotit>fabrifcn uttb ©tfcnbar)nroagcnrDcr(ftättcn mieber beffer.

9?ad) Äur^maren uttb (Stahlmaren in^Bcfonbcre bejtanb mteber

citte rege Nachfrage. 3um CTftenmal überftieg bie (Jrgeuguna,

ron Jperbfrifchflahl allein groet 3J?iÜiencn Tonnen; toä^renb

ber Seffern erftahl immer ftärfer fynttx ihm gurüeftrat. 1887

mar btc iBcffemerftatylinbuftrte ned) hoppelt fo grofj gemefen mte

bie ücn Siemen«: unb £erbfrifd)ftahl. 1897 aber ftanb fte

um bret^nnberitaufenb Tonnen bahinter jurüdf, ba @4fenbahn=

fta^l ficr) bebeutenb geringerer Nachfrage erfreute al« (Sdjtfffc

baufiahl, $u meinem neuerbing« faft nur noch §erbfrifchftahl

tetmanbt mirb. gür Saujmecfe begann ber (star)l oielfach ba«

SBalgeifen $u erfefcen. (schmtebeeifen nahm einen immer

Heineren Staunt ein.

1898 mar ein noch beffere« <5kfchaft«jahr. 3n ber

jeugung aller ferneren SBaren lief bie 9ttafd)inerie ber ga=

fcrifen be« gangen Sanbe« faft ununterbrochen mit uofler ©e=

fchroinbtgfeit. ©ogar neue Sßerfe mürben errietet, unb alte

SEBctTc ermeitert, r)tc unb ba felbft auf ba« Stoppelte ihre«

bisherigen Umfange«, £rofcbem lieg ftch ber Nachfrage nicht

ooH genügen. 2Ba« infolge be« 9ttafdnnenbauerau«ftanbeS 1897

unttottenbet geblieben mar, mürbe feiner 35oUenbung ^geführt.

Überftunben, ja boppelte 2lrbeit«fRichten mürben auf meiten

©ebieten ba« SBorherrfchenbe. Um bie mtrflia^e (Sachlage ju

ergrünben, mufj man ba^er 1897 unb 1898 gufammen in

einen Xopf merfen unb ihr (£rgebni« mit früheren gmeijährigen

(Srgebniffen Dergleichen. 2Bie bie englifdjen ,3ahre«bertchte m^
feltener Crinftimmigfeit ^rtorhoben, mar ber am menigften er=

freuli^e bafe Der geroachfene Sebarf im mefentlichen ein

heitntfeher mar, unb ba« 3lu«lanb menig 2lntetl baran r)atte.

2)te Vermehrung ber eigenen £anbel«flotte, faufmannifche 9teu=

grünbungen, ber Sau neuer inlänbifcher ©ifenbahnen, fiabttfeher

Sauten unb Äüftenanlagen gaben ber britifchen .Jnbuftrte fo^

biel gu thun, bafj feine 9tot fte jn>ang ben üffielimartt aufju=

fu<hen. Sie immer fteigenben <5d)iff«fra<hten machten bie«

aufcerbem für 9ttetaflroarcn immer fchmtertger. Ratten boa)

bie greife ber englifchen SBarcn infolge ihrer unterminberten
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JperfteUuitgtffoften in einer $dt ber $erbilligung aller (Erjcu;

gungäweifen gerabe jene ®renje erretdjt, an ber tfjr 3ftfafe

nad) bem ferneren $luälanbe burd) ^ufcfylag ^cr Sra<$tfoften

unlo^ncnb würbe, wafyrcnb wenigftend für bie beutfdje 9lu#;

fufyr nad) (Snglanb ein foldjeä {rinberniä nidjt beftano unb

biefc infolgebeffen weiterftieg. Offen würbe bit 33eforgni£

laut, bajj bie cnglifd)e 3nbuftrie nicfyt mit ber &tit Sdjritt

gehalten fyabe, ba§ bie ©elbleutc nidjt genügenbe iBorauäftdjt

gezeigt Ratten unb gar nidjt auf bie reiche (Srnte vorbereitet

gewefen waren, bie ftct> unerwartet mit bem ^Beginn beS ,3a^ :

reä 1898 an ifyrer T\)üv niebergelegt fyatte. 2ftod)te man
biefe ^agfyaftigfeit bee Kapitals in 3nbuftrieunterne^mungen

immerhin auf jftedjnung anbercr llmftanbe fefccn, — biefe

^ag^aftigfeit felbft blieb bodj eine i^atfad^e. Unb ebenfo ift

üoraud$u|cl)en, bafj mit bem (Sinfefcen wirtfdjaftlidjen iftiebergangä,

ber ja unauäbleibltd) ift, (Snglano fid) ju einem Kampfe um
bie freinben sJ)tarfte wirb aufraffen müffen, wie i$n bie Öe;

fdudjte nod) niäjt gefeljen fyat.

£>aä &1)v 1899 begann mit ben glän$enb(ten jluöjidjten.

3n ber ganzen (Sifeninbujtrie überftiegen bie am 3fa^re^anfan9
borljanbenen Auftrage baä ©efamterjeugmä bcö gefcfyloffencn

3a^re#. 3n &er 3taf>linbujtrie, bem Sofomotioenbau, bem

(Scfyiffäbau trat ba$ gan$ befonberä fyeroor. 3djon 1898

War bie (Stahlerzeugung um ein ootleä 3efyntel gewadjfen, unb

bie 3tabei|"eu§er|tellung faft ebenfo ftarf. 3)er Äeffelbau ftanb

wieber in ißlüte. unb QfijenbaljnWagen waren nidjt genug ju

befajaffen.

3n ber 9tuffdjwung$$eit ftieg audj bie englifdje 2(u$fuljr

oon 3Raf$incn unb Jabrifeinria^tungeu wieber. 1895 bclief

ftd) ifyr Sert auf 303 Millionen üttarf, 1896 auf 340,

1897 auf 325, 1898 auf 368 unb 1899 auf 393. Dicfc

jjafyleu bebeuten atterbingS utd^t unbebingt eine 3fteljrau$futjr,

fonbern fommen nur burdj baö riefige Steigen ber (Sifenpreife

in ben legten ^a^ren ^uftanbe. 3o führte ©nglanb 1897

559 taufenb Tonnen (£ticnwaren au$, 1898 aber nur 429
taufenb, watyrenb fidj bie Söa'tbeträgc an ißafdjinen allein gc=

rabe umgefeljrt oerljalten. 3lber aud) bie (£infutyr frember

3fta)0)inerie wudjö. 1897 betrug jic ofjnc bie jweiraber oier;

jig üftillioncn ÜRarf. X)abei l)atte (Snglanb in ber (Sr$cuguiig
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toon 3ftetaflwaren einen immer Heineren $orfprung cor anbe;

ren europatfehen Sanbern, befonberä oor Dcutfdjlanb, betont;

men. 3m 3ahrc 1895 erzeugte dnglanb 9ftetaflmaren im

SBerte \>on 2840 Millionen üftarf. $>eutf<hlanb ftanb feine$=

wegä weit bahinter jurücf. (J$ wies 2100 ÜRißionen auf.

$)ann folgte ftranfreidj mit 940. tiefer 33orfprung nahm
aud) in ber 9htffd)Wung3$eit immer weiter ab, benn biefe bes

beutete für (Snglanb bei weitem nicht baöfclbc wie 3. 33. für

$>eutfd)(anb. 3a nirgenbä in ben «gnbuftrielanbern ber (Srbe

war ber Sluffdjwung fo gering wie in ©nglanb unb trofc ber

grofjen ÄriegSbebürfniffe, bie bort befriebigt werben mußten,

fo wenig bauernb. 2)er auSlänbifche üttitbewerb trieb 1900
fä)ottifd)e$ 8tabeifen immer tiefer herunter, waljrenb infolge

be« aßgemeinen Äohlenmangclä ba$ 9^or)cifcn in eine ^ßrei$=

peigerung eintrat. $>aburd) würbe bort bie @tabcifener$eugung

auf Monate überhaupt unloljnenb, unb ba« fd)ränfte wieber

ben Dto^eifenbebarf fo ein, baß eine grojje 9lnjahl £odjßfen

aufjer ^Betrieb gefegt werben mußten, wie aud) 2Bei§bledjwerfe

au$ Langel an Auftragen friß lagen. ©0 erftredfte ftdt) ber

(Sieg beä amerifanifdjen (SifenS im Pommer 1900 aud) nod)

auf ba« 2Beifjbled), in bem (Snglanb bi^er nod) bie Überlegen*

heit behauptet hatte.

2I6er nicht aßein in ber Steifen* unb ©tabeifenerjeugung

f^lagen anbere Sänber (Snglanb im greife, fonbern audj in

ben h oberen 3n>e^9en Dcr Sttetaßinbufrrie. §eute fre^t bic

englifdje üttafd)inenherfteßung hinter ber amerifanifdjen auf

ganzen großen ©ebieten gurücf. Namentlich in ben $ra)ifton0s

mafdeinen, 3n (Snglanb ift ber Übergang oon ber alten

©d^murfarbeit jur ^rajifionäarbeit mit iljren bebingungelo«

auäwedjfelbaren 9ttafchinen= unb ®erätteilen langft nod) nid)t

in bem 3fta§e ooßjogen wie in 5lmerifa. Die zahlreicheren

unb ooßfommeneren ^Irbeitämafdjinen, bie 9lmerifa »erwenbet,

haben feine SOtetaßerjeugniffe ungeheuer uerbißigt. £>aju fennt

Omenta aud) bie ungeheuren 3Serlufte nid)t, bie bie englifdje 3tta=

fd)incninbuftrie baburd) erleibet, baß ir)rc @eWerfoerctn#arbeiter

beharrlich unter aßen benfbaren $orwanbcn bic üftafdjinen ftifl

fteßen, um bie (Srjeugung auf ben Äopf be$ Arbeiter« möglich)!

niebrig ju erhalten unb baburd) ben Unternehmer $u jwingen,

ihre greunbe fämtlich als Arbeiter cinjujießen. 5)er häufig jtc

lillc, Um lS\\&\anki tfleaelialjteit. 19
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SSortoanb ift berjentge beä 2öcrfAeugfchleifen$. 9lHe größeren

amenfamidjen ÜJlafc^incnfabrifcn haben heute eine eigene 2Wafd>tne

jum Serfjeugfchleifen. <Bk foftet allerbing« ba$ brei^unbert-

fache ber einfachen (Bchleiftorricbtung, fcharft aber in wenigen

(stunben bie SBerfjeuge fä'mtlidjer Arbeiter, deiner oerliert

einen Slugenblicf $eit mit bem (schärfen be« einzelnen (Gerate«,

tetner Braucht feine CHfenbrcfy&anf für länger ftifl 51t fteflen

als baä herausnehmen beS (Stahles unb baS CHnfe^en M
neuen bauert, ber immer frifd) gefchliffen bereit liegt. UBerbieS

finb bie SBerfgeugc auefe n>trfltdt> immer tabelloö gefchliffen,

roaS namentlich bei ben oon oerbroffenen itnb roiberroifligen

Arbeitern mit ber £>anb gefaMiffenen burdjauS nid^t ftctS ber

gaÜ ift. 33ei ben immer größeren (Summen, roelche bie immer

^ufammengefefcteren gaBrifanlagen foften, roirb e$ ton immer

fteigenber 2ßi$tigfeit, baß bie teure 9ttaf<$inerie ihre ©angjett

auch roirflich toll auSnujje; ja gerabe barin liegt bie einjige

aflöglidjfeit, jene Anlagen 3U amortifteren unb @efchäft$gerotnn

ju erzielen.

3n ber ^rä^ifionSmafchine ift (Snglanb ^eute fo oon

9Imertfa gefchlagen, bafj amerifanifche 5lrBeitSmafchinen Bereits

^eute in Beträchtlichem Umfange nach ©rofeBritannien eingeführt

roerben. 2)abci überbieten $>eutfchlanb unb Slmerifa fortgefefct

Gnglanb in ber praftifd>cn SBcrtocnbung neuer (£ntbecfungen

unb (£rfinbungen, rodele bie ^rjeugung oerbilligen. $)a&u

fommt noch ein befonberer Vorteil, ben ber fpäter in ben

SBettBeroerB CHnrretenbe immer hat. $>ie in ben legten brei§ig

fahren erbauten amertfanifchen unb beutfdjen gabrifen mürben

als fteuanlagen natürlich mit ben fortgefchrittenften arbeit

foarenbften 2ttafchtnen auSgerüftct, bie c$ gur £eit ihrer (£r-

bauung gab, mährenb roie in ber Spinnerei unb ÜBeberet

(Jnglanb auch im 9ttafchinenbau feine alten, oiel $u fchmeren

9ftafchinen roeiterBenufcte. 9iam entlich Dcr 3hncrifancr Baut

heute bie -Dtafchine nur fo ftarf, toic eS für bie $tit, bie fie

oorauSfichtlidt) noch nicht üBertroffen ift, erforberlich ift, unb

roirft fte $um alten (£ifcn ober Oer tauft fie nach @tyna ' faBalb

fie burch BeffcreS erfefct ift. ©rojjBetrieB unb 3Waf<hinens

oerroenbung rourben in 2)eutfchlanb in toeiter 5luSbehnung in

oollenbetem 9flafce auSgebilbet, unb in ber Arbeitsteilung unb

©oejialifierung ber ^Betriebe übertraf man fogar Crnglanb.
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2Bo Chtglanb nodj für einige 3eit bic gü^rung behauptete,

ba lag ee an befonberen, aber aueb »orübergcfyenbcn SBe=

bingungen ber 9Jacf)fragc auf bem eigenen 9ttarfte. Chiglanbä

SBaumrootttnbujrrie wicä 1897 fiebrig Millionen mecbanifcfye

Spinbein auf, $)eutfd)lanb# nur wenig über fünf Millionen.

£egt man bie gewöhnliche 9lmortifation oon fünf oom Jpunbert

jugrunbe, fo hat bie englifche ^nbuftrie jährlich oiertcl;alb Million

93aumwollfpinbeln gu erneuern. £)ie beutfd)c aber nur eine

$iertelmillton. $)arau£ ergab fidr) für Crnglanb fcfyon feit

lange ein bebeutenber jährlicher 53ebarf an Spinnmafchinen,

bem bie fjeimifcfye ^nbuftrie $erf5mmftc$ ju genügen fuebte,

für $)eutfchlanb jebod) nur ein Heiner, beffen jDecfung im $m
lanbe natürlich wie immer bei fleinen berhältntffen oerhalt=

nt#mäfjig teuer fam. (*nglanb ^arte barin oon jcr)cr alle $or=

teile beä ©rofebetriebeg auf feiner Seite. 3n Dcr 2ßoü;

fpinnerei unb Sßotlweberet war eä ät)nli£ir). So fam e$, bajj

noch 1897 mehr als bie £)alfte ber nach $>eutfchlanb ge:

lieferten üftafdjinen Spinn: unb 3öebmafd)inen waren. 9Iber

(Jnglanb ^atte barin fchon fein Sftonopol mehr, (^^emnitjer

Spinnmafchinen unb ißcbftü^le Ratten fchon 1895 ihren 2ßeg

nad) (Snglanb unb ^nbien gefunben. $)er Äonful ber $er=

einigten Staaten in (i^emni^ berichtete 1895 über Sport;

ftrumpfmafchinen, biefe würben in (F^emni^ ju Rimberten

gebaut unb nach aßen teilen be$ britifd^en S^etc^eö geliefert.

(*in einziges §au$ in 2ftarfer$borf fyabe 1894 allein ungefähr

ein $ierteltaufenb fotdje 3ttaf<hinen nach (*nglanb abgefegt.

(£nglanb$ 9Jcafd)tnenau$fuhr nad) ^eutfdjlanb war 1897
33 Simonen Sttarf roert, unb baoon famen gegen 20 üttillu

onen auf attafchinen für Spinn: unb SBebinbuftrte. gür feebs

Millionen lanbroirtf^aftlic^e ^afd^inen unb für oierteljalb

Million ^ä^mafd)inen famen baju. 1898 erreichte aber aud)

bie englifche aflafdn'ueneinfuhr ihren Stillftanb, währenb fic

biä ba^in immer fortgefcfyritten roar. Merbingö nid)t nur

wegen be$ Aufblühens ber ^eimifd^cn 3nbuftrie, fonbern ebeufo

fefjr wegen einer betrad)tlicben »Junahme ber 9Kafcr)incneinfitr)r

aus ben bereinigten Staaten. 3n ©injcl^eitcn erreichte wohl

(Snglanb einen oorüberge^enben borfprung. 9lber bie beutfd?e

Vorliebe für englifche galjrräber, bie ber britifebe ©eneraU

fonful Sd)Wabach in 33erlin noch 1897 ^eroor^ob, wich un=

19*
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mittelbar barauf einer 33eüor$ugung bev befferen beutfehen

Dftaber, jür bie jeber (5rfa1^tci( überaß burd) jebe 5at)rrab=

hanblung $u ^aben war, unb uerbreingte bie englifdjen 9t aber

faft ganj oom beutfehen 3ttarfte.

2lu« bem immer ftarferen 3uruc*Mci&en englifchen

@ifeninbuftrie hinter ber beutfehen unb amerifamfehen ergiebt fid>

ohne weitere«, bajj englifche ©rjeugniffc jtch nach ihrer 3lrt unb

ihrem greife für ben Käufer ungünftiger jtellen als bie ber

Beiben Sftebcnbuhleroölfer, wo foldc)e SBaren in ©nglanb überhaupt

gleichartig ju ^aben finb. 2)enn auch bie« ifr rttc^t immer ber

5all. $)ie ©trajjenbahnfchienen für 9cewcaftle tonnten it)rcr

hohen Profile wegen nicht in (Snglanb gewatjt »erben, fonbern

man mujjte ftc in 3)eutfchlanb ^erftellen laffen. 3n Heineren

üttetallgegenftanben unb 2öerfjeugcn fd)lagen bcutf<f>e unb ameru

tanifdje (Srgeugniffe bie englifchen auf bein ganjen üffieltmarft.

(Sbenfo finb englifche £fyürfd)töffer in (Sübamerifa ftarf im

Abnehmen begriffen. (Sin §anbel«bericht Üfteufeelanb« erflart:

„5Berfjeuge, faft fämtltdt)e ©etreibcmät)mafchinen, iömbema|dji=

nen, ©ra«mahmafchinen unb $)rilleggen fommen au« 9Imerifa.

3)ie englifchen Jabrifanten arbeiten it)re ÜEßaren mdr)t leid)t

genug unb fkÖen ftc aud) nicht fo billig her nrie bie 9lmerifaner.

3)er ungeheure $rei« englifc^er (Sqeugniffc ftammt wat)rfchcin:

lief) bafjer, ba§ fie anber« gebaut »erben. 3lber ba« ^or)e

©etoidjt, ba« biefe ©erate ^aben, ift in ben klugen ber Sanb;

wirte fein Vorteil, fonbern üielmefyr ein Nachteil." ©anj bie

gleite Beobachtung würbe in Äleinafien gemacht. $)ort hatte

(Snglanb oon 9Infang an ben üftarft für Sanbmtrtfdjaftä;

mafd)inen befeffen. 9lber feine fdjweren auf einen feuchten

Rimmelsftrid) berechneten SOtafdunen erwiefen jicf) in bem t)ei§en

troefenen Sanbe al« unjwccfmäjjig, unb fo eroberten ftd) bie

leichten amertfanifd)en 9ftafchincn im legten 3a^rSc^nt Dcn

ganjen TOarft. 1897 brad) bie ,3eitfchrift Engineer in fönm
liehe 5lch= unb 2Bchrufe über ben beutfehen Wettbewerb in ber

sJtabelinbuftrte au«, ba bie bcutfcr)c 9iähnabel au« $lad)cn unb

Burtfdjeib, Sfertohu unb Altona, Dürnberg unb <Sd)walbach

immer ftärfer in bie englifd)cn Kolonien wie in« 9Jhtttcrlanb

einbrang. $öar bie 2lu«fuhr oon 1880 bi« 1887 fünfzig

Millionen 9flarf wert, fo flieg fie oon 1888 bi« 1896 auf
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fechjig Sttilltonen unb beherrfchte fdjon 1896 ben chinefif<hen

Wlaxtt ganj.
^

$)er ©atftyauerßrett in bcr ^Birmingham &ailn ^>oft oom
9Joocmber unb ^ejember 1896 mar ein cbenfo ergöfclidjeS

mic lehrreiches SBeifpiel für bic englifdje Sluffaffung oon beute

fd>er Snbuftrie unb für bic ©üte oon bcrcn (Jrjeugniffen. (5in

@acf()aucr
f

englifd) matchet, ift ein fabelartige« Stteffer, baä

namentlich in ben £ropen unb ba mieber meift gum 2lbhauen

be$ ^ueferrohreä benufet wirb. £iefe ^nbuftrie l)attc bt$ ju

Anfang ber neunziger ^ahre 9a«3 in englifchen Rauben ge*

legen, mar aber bann in bcutfdje $änbe fnnübergeglitten, ba

bie bcutfcfyen 2öaren bie englifdjen an ©ütc unb SBiÜigfeit

(eblugen. $n &cr genannten großen 3«tung fyattt nun ein

SBricffd>rcifeer behauptet: „grüner mürben in Birmingham grofje

Mengen ©arf^auer für SBkftinbien unb 9lfrifa r)ergeftcflt.

$efct lüirb jebod> baä §auptgefd)äft oon £eutfd)lanb gemalt."

£a$ erregte bm 30rn Dei* Sirma Robert 9ttole anb @on$ in

Birmingham. 3» c'»cr ,3u)d)nft oom erften ^ejember 1896
Behauptete fte, beutfdje (Sacfbauer gingen nur nad) 9lfrifa, n>o

c# auf bic ©üte garnidjt anfomme unb bcr allergrößte @djunb

2lbfal$ finbe. Orö lohne gar nid)t, bort mit £eutfd)lanb in

SÖcttbemerb ju treten. Übcrbieö fd)Iügen bie beutfdSen §er=

fteller allenthalben, mo es ungeftraft gefebeljen fenne, ben biHt=

gen ocutfcfjen (^eugniffen englifdje Warfen auf, unb foldje

®cfd)äfte mürben nur burd) bic £ungerli>hne bcr Arbeiter er=

möglich t. dagegen manbten ftdt> nun boefy in einer meiteren

^ufchrift felbjt englifd)e 2lu$jubrhäufer unb [teilten biefen Uns

fug rid)tig, inbem fic aufführten: „$or Beginn bc6 2lufs

franbeö in £uba mürben oon beutfehen Käufern ^aufenbc oon

^ujjcnben ©aefho""" greife oon fünfzehn biet breijjig

3Rarf baä £Hit?enb nad) &uba geliefert. 3>a unfere Jirma

eo fid> jur 9?cgcl mad)t, nur cnglifd)c 2ßare $u oerfaufen,

beauftragten mir unfern föeifenben, un« ein dufter jeber <3orte

ju oerfchaffen. 3nf°^ c^c llcn trieben mir fünfunbjman$ig bi$

breißig 9)cufter auf unb oerfud)ten banad) hi£r ©aefhauer

madjen ju laffen. 9lber bie gabrifanten mollten fid) barauf

nicht einlaffen; fic behaupteten, baß bic 9Jcufter fehl' fomplijiert

feien unb ju ihrer £>erfteflung fehr toftfpielige 5)cafchinen er=

forberten. immerhin gelang es im«, einige dufter h^* au«=
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führen $u laffen, aber ju greifen, bie fidj jc^n ^rojent työfyer

[teilten al« btc beutfd)e 2öare.
4

3)ie ©acffyaucr waren babei

unglücflidjerweife nid)t genügenb gekartet unb nicfyt genügenb

bauertyaft. Unfere ihmben weigerten fid), bie 2Bare in Äuba
»erlaufen. 2Bir überlaffen e« ben sperren 3Äole anb ©cn«

feftjuftetten, wie toiel cnglifcfye unb wie oiel beutfdje ©atftyauer

nad) 23raftlien »erlauft worben ftnb. 2Bir ^aben ben (£in;

brutf, baß fid) ba« 33erl)altni« wie ein« ju fünfjtg fteüt.

3Ba« bie Sb'fyne betrifft, fo mag e« in $)eutfd)lanb Orte geben,

wo £ungcrlöljne bejaht werben; aber bie« iffc ftd>cr nidjt au

ben ^Slafcen ber #att, wo bie ©acffyauer fyergeftellt werben.

<£« fefylt un« nidjt an 93eweifen, baß in ben betreffenben beut;

fdjen ^«buftriebejirfen fyofye Söljne bqafjlt werben/*

3n ber 93irmingfyam $atlö $oft oom 3. 2)cjember 189IS

erjagte ein 9Jiand)efterer Kaufmann au« bemfelben Einlaß \cU

genbe«: „3$ faufe nie einen ©egenftanb im 9lu«lanbe, ben

id) in (£nglanb $u gleichem greife bejie^en fann, aber bei

meinen 33emüfyungen, englifdjen gabrifanten ein ©efdjaft in

2ßaren $u fiebern, weldbe« bei un« früher niajt gemacht worben

ift, bin id) auf folgen Unglauben über ba«, wa« ba« 9(u«;

lanb leiften fann, geftoßen, baß id) in ber $$at über bie Uns

wiffenljeit ber gabrtfanten erftaunt war.'' Unb $wei Xage

fpater: „3dj f)abc (jerttorgefjoben, baß ber cnglifcf»en ^nbuftvie

ein großer £cil be« @efd)aft« oerloren gegangen ift, weit unfcrc

ftabrifanten fid) nid)t ben SBebürfniffen bc« Sflarfte« anpaffen

wollen. 3)te ^Briefe ber bebeuteubften unb alteften gabri:

fanten in ben ,3ui^r iftcn i()re$ ^Blatte« beweifen bie« . . .

3m Saufe bie] er 3Bodje empfing id> eine s
J>rei«lifte oon atne;

rifanifdjem £)ra!jt ju 2 £>oüar btc fjunbert ^funb; id) fanb,

baß fid) ber englifd)e $rci« auf 220 3ftarf unb ber bclgifdjc

auf 205 2ftarf bie dornte ftellte. $)er Unterfd)ieb jwifd)cn

amerifanifcfyer unb englifdjer 2Öare beträgt alfo 41 9ttarf für

bie £onne. 2Öirb in ben bereinigten Staaten audj bei junger;

löhnen gearbeitet?''

Die 23erid)te be« brittfd)en Äonful« Söoobljoufe in Dtiga

Ijabcn fid) immer burd) ityre genaue <3ad)fenntni« au«ge$eidjnct.

($r berietet über beutfd>cnglifd)cn TOtbewerb in 9ttetallwarcn

in Dtußlanb 1897 allerlei <Bemerfcn«wertc«. (So erjagt er,

ber Seiter einer großen Dtigaer Sagemühle, bie englifd)en ©clb-
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Icuicn gehört, habe ihm erjaf>U
f wahrenb englifche £rei«fagen

bie bcften feien, liegen ftä) englifche 93ogenfagen für ba« (sagen

bortiger QMpt nicht oerwenben, ba ihre Härtung ftet«

eine mangelhafte fei. Sie feien $u füröbe unb brauen an«.

(5« würben an oerfchiebene englifche JpcrftcCCcr oon Sagen

hierüber bringenbe $orftellungen gemalt, unb ba« (Srgebni«

war, ba§ man nach ber anbern Seite f)tn in« Sufjerfte ging.

Die britifchen Sägen waren nun fo weich, ba& fia) bie $>fynt

wie 33led) umbogen. Obgleich nun ber erwähnte Leiter jene«

Unternehmen« bem englifchen (5r$eugntffe ben $orjug geben

möchte, fanb er bie« unmöglich- (Sr war imftanbe, ftdj beutfeher,

frangöüfcher, fdjwebifcher unb felbft rufftfeher SBogenfagen »on

breijefm unb tnerjeljn ®rab ju bebienen, wäljrenb englifche

nur in bidferen Hummern wie elf unb jwölf für föigaer §ol$

»erwenbbar waren, wa« jebod) eine gro|c $crfchwenbung oon

£ol$ oerurfachte unb mehr Sagefpäne aber weniger Fretter

lieferte. Der Meinung biefe« ©ewahr«manne« jufolge lag bie«

nur an ben englifchen gabrtfanten, bie verfehlten, fid) mit ben

Slnforberungen ber oerfauebenen Sanber vertraut ju machen.

Die gafern unb ber 2Buch« ber ftigaer Älöfee erforbern eine

befonber« gehartete 33ogenfäge, boch fdjeint ber englifche Säge*

fabrifant $u benfen, ba«, wa« gut für ba« £ol$ feine« Sanbe«

taugt, mujj au<h gut für ba« anbrer Sänbcr fein. Unglück

ltd)erwcife oerfuchen aber feine fremben Mitbewerber herau«=

jufinben, wa« wirflich gebraust wirb unb trauten eifrig bar;

nach, ba« $u liefern. 1899 hob ein brittfeher ftonfulat«bericht

au« Sibnev wieber anbere $or$ügc beutfe^er Sttetattwaren

hervor. <5r erflärte, ba§ biefe infolge ber forgfaltigeren legten

geile, bie fie erhielten, unb bamit infolge ihre« hübfdjeren

5lu«fehen« bie gleich teuren englifchen 2öaren au« bem geloe

fchlügen.

Durch EMMam«' iBud) angeregt, oeranftaltcte bie ÜBcft^

minfter ®a$ette bei englifchen Äaufleuten eine Umfrage, um
ben wirfitchen Umfang ber Teutonic Invasion feftjuftellen.

Die Antworten lauten ber überwältigenden üttehrjahl nach $u

Deutfchlanb« ©unften. <&an\ befonoer« aber in @ifen= unb

Stahlwarcn. Deutfchc üfteffer unb fangen, $>ivtd unb Scheren

würben wegen iötUigfeit uno ©üte hoch gelobt. Der 5«haDcr
eine« großen 3lu«ftattung«gefchaftc« für 2Öirtfchaften äußerte
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ftd? folgenbermaßen : „tlnfere tyauptfäcfylidjfte (Jinfutyr au«

$>cutfct)lanb ftnb gußeifern e emaillierte 6odjgefct)irre. $iefe

werben toon bcn SDeutfcfyen in einem <5tile, einer 9lu«füi)rung

nnb $u einem greife geliefert, ber e« einfacb unmöglich maebt

auf fie $u toerjidjten. ©nglifcfye gabrifanten finb fct)lecr)tljm

nid^t imftanbe ba« nacbjumad>en . . . (5in weiterer ©egen=

ftanb, ben id) in Waffen einführe, finb @c$littfdmi)e. 3n
billigen, aber barum nid>t ettta fct)led)ten Birten t)aben un«

bic $)cutfd)en fcßflig au« bem gelbe gcfct)lagen . . . SBorin

bie $)eutfd)en fiel) t)er&ortt)un, ba« ift ba« unleugbar größere

©cfdjicf, it)ren SBaren ein gefälligere« äußere ju geben unb

bcn Käufer buret) folebe Slnjie^ung ju befielen. (£« fietyt

aOe« nett unb üerlocfenb au«, ma« t?on brüben fommt." 5)er

33efifcer eine« ber größten (£infur)rr)äufer in jhirjroaren fdnriefc

ät)nlid) : „llnfer £au« gehört ju bcn umfangreichen (£infutyr=

firmen öcn (*ifcntr-aren. 9ca d) meinen ^Beobachtungen fann

man für einen mäßigen vJh*ei« »on einem bcutfdjcn gabrifanten

einen ©egenftanb in meit größerer ©üte erhalten al« »on

einem englHdjen. $eutfd)c 9Kafd)inentecbnif in«befonbere ift

beffer unb paßt fid> letzter ben Slnforberungen unb $er=

änberungen ber jeweiligen 9ttobe an. Unb gar in ben äußeren

gormen bc« Grinjelrjanbel«, ber 9lu«ftattung unb $erpachmg

ift man brüben unferen £'anb«leuten meit überlegen, ©ebe

ia> nad) £ eutfdjlanb einen Sluftrag, fo bin i<f> fieser, er mirb

pünftlii, gemanbt unb gefdjmacftjDll au«gefütyrt."

2Bie felbft in (fnglanb jefct allgemeiner erfannt wirb,

liegt ber ©runb für ben brofycnben ©tiUftanb ber cnglifc^en

CHfenroareninbuftrie in ber ©a^roerfälligfeit unb mangelhaften

Slnpaffungefä^igfeit be« cnglif^en gabrifanten. £er britifdje

Äonful in Tanten berichtete 1897 an ba« britifc^e au«mär=

tige 5lmt eine 0feit)e gälle, in benen Söriten burety mangelnbe«

@inger)en auf bie SCßünföe ber Käufer Slufträge entgangen

roaren. @r erjäl)lte ba: „(£in 9lrfenal benötigte ju feiner

Jpebemafct)incrie einen £rat)n, ber fid} gegenwärtig al« au« ber

Sttobe erreeift unb aud) uon befferen ©auarten überholt ift.

9ttan l)olte ba« Angebot eine« englifdt)en gabrifanten ein, ber

aber ablehnte, biefen »eralteten ©egenftanb ju liefern, (£in

beutfdjcr gabrifant nal)ni ben Auftrag an unb toerfd)affte jtd>

bamit eintritt für jurunftige« ©efebäft. gemer l)atten einft
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bic 9cahmafchinen einer bekannten englifchen girma allgemein

ben Sttarft erobert unb würben if>n noch beftfcen, Wenn ba$

§auö c$ oerftanben ^ätte, einer Saune fetner japanifdjen Äun=

ben Rechnung $u tragen, SHe Japaner wollten au« irgenb

einem ©runbe eine 2Rafd)ine fyabtn, beren 9lrm etwas fyfyev

als ber ber gewöhnlichen $D?af<hine Ware. $>ie gabrif backte

aber, bic $nberung fei für ben ©ang ber 9Jtafchine unoor=

teilhaft ober wenigftcnä unnötig. CHnige beutfehe gabrtfanten

bauten aber nicht fo unb hofften, ben SJcarft ju befoinmen.

3e^t fie^t man infolgebeffcn auch überaß bie beutfehe Üttafchine.

$er ©efchäftäauSfall ift aber nicht allein burch ju ftarre«

gefthalteu an althergebrachten ©runbfäfeen, fonbern auch bur<h

anbere Umftänbe herbeigeführt worben. (£iner englifchen girma in

$apan entging ein hükfcher Auftrag auf ©Lienen. 3ftit ben=

felben foüte nämlich zugleich eine jefct in (^nglanb nid)t mein*

erzeugte ©attung oon Äreujungcn unb SBeicfcen geliefert wer?

ben. $Bi$hcr toar eä ber girma möglich gewefen, bie <&ä)toits

rigfeit 511 übcrwtnben, inbem fie aus CPnglanb bie Schienen

unb 00m geftlanbe ben anbern £eil beä 9luftrage8 fommen

lieg, welchen man in @nglanb ablehnte. SJcatürlich fahen bie

SJiitbewerber fytxin ihren Vorteil, $5er Auftrag ha^c a^
@an$e$ aufgeführt ju werben unb foüte nur folgen Unters

nehmern übertragen »erben, bie biefer SBebingung cntfpracheit.

9?un lieg eä eine fürforgliche Regierung beä geftlanbeä an

SBinfen über bie benötigte 5lrt SBcichen u. f. w. nicht fehlen,

unb ihr Untertan roeigerte fich fchliefjlich, bem englifchen £aufe

bic Speichen allein ju liefern. ^nfolgebeffen verlor biefe ben

Auftrag ganj, unb er fiel bem gefilanbe ju." £er englifchc

Äenful in 9tiga berichtete 1897 über bie SBerwenbung oerfchie;

bencr 9flctallc bei 9Jlafchinen unb ©eräten, beutfehe Jpaufer

für 9JJaf<hinen, SBaiu, @arten= unb alle anberen Birten oon

©erzeugen unb ©erätfebaften bemühten fich, fich m^ &en

ruffifchen 3öHen ooÜfommen oertraut gu machen, ba hier bei;

nahe aUeö nach ©eroicht gehe, „ginben fie nun, ba£ beif»tel$=

weife infolge ber SBerwenbung eine« gewifjen 2)cetalle$ wie

•ätteffing ber ©egenftanb in Sftujjlanb unter einen teureren

<&ai}, tarne, fo erfefcen fie baäfelbe burch etwas weniger bauers

haftet, aber immer noch genügcnbeS Metall unb finben auf

biefe 3lrt ütttttel unb 35>ege, ben ©egenftanb in ^htjtfanb eins
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fdjliefjlid) be$ ^olle« ju einem fo niebern greife abzuliefern,

bafe ber brittfe^c gabrifant bamit ben 2Bettbewcrb au« bem

einfachen ©runbe nidjt befreien fann, weil fein (£r$eugm« einem

työljern SoU]a^ unterliegen würbe. Äann aber Üttefftng nidjt ganj-

Ha) umgangen werben, fo madjt ber $)eutfdje barau« ein befonbere«

$acfet, unb ber Ijöfyerc^oll wirb nur auf biefe« befonbere Sßerfanb=

ffütf, nidjt aber auf bie gan§e Sftafdjine ober ba« ganje ©erat er=

Ijoben." 'Der 2lu«fdju§ ber £>anbel«fammer ju 3öcloer1)amüton

jur Unterfud)ung ber ©rünbe für bie äunafyme fremben s3ftitbe;

roerb« im ^ui^warcnfadje fam ju folgenbem (Srgebmffe: „($;ng=

lifdje 5a^ifantcn werben weit meljr als gewö^nltd) ^gegeben

Wirb oon ber größeren iBereitwittigfeit ifyrer fremben WliU

Bewerber gefdjäbigt, ftdj ben befonberen 5lnforberungen auf

frembem 2)carfte anjupaffen. $)er $)eutfd)e madjt e« ftd) fo

oiel wie möglia) jur Dftegel, jeben ©egenftanb in gorm unb

©auart fo 511 oerferttgen, wie er beftcllt wirb, wogegen ber

englifdje gabrifant nur $u oft Langel an 2Berf$eug unb $or=

Haftungen oorfdjüfct, um 9lrbeit«auftrage gurücfjuwcifen, bie

oon feinen fremben Nebenbuhlern mit offenen £änben unb

bereitwißigft angenommen werben."

Oljne Zweifel ift e« ridjtig, baß gerabe in ber (Sifen=

tnbuftrie fyeute ein gewmnretdje« ©efdjaft nur nodj bei ©ro§=

betrieb, bei Sttaffenljerftellung be«felben ©erate«, möglid) ift

unb baß bie (£ntwicflung nod) auf eine ftetig wadjfenbe ©pes

jialificrung ber einzelnen Betriebe fyingeljt. 3nfolgebeffen ift

eS ganj unmöglich, jeber 2lu«jrellung, jebem Verlangen unb

jebem SBunfdje Nennung $u tragen. £>a bem aber nun cin=

mal fo ift, fo muß gerabe auf bem gelbe ber 2ftctaflinbuftrie

ba« iBeftrebeit ber £erftetter fein, für it>rc (Srjcugniffe bic-

jenige allgemein oerwenbbare gorm ju finben, bie allein einen

ftbfafc in großen Waffen oevbürgt. $n biefer Äunft aber finb

Slmcrifancr unb Seutfdje entf^ieben größere sJtteifter at« bie

Briten, bie über ba« ®ud)en foldjer formen ergaben $u fein

glauben unb nad) iljrer eigenen Überzeugung fdwn alle« in

ben Rauben galten, wa« fic bebürfen unb wa« bie Söelt mög=

lidjerroeife oon u>en oerlangen fann. Sttterbing« ift e« nid)t

immer freier 3öille, wenn fie e« ablehnen, auf ein locfenbe«

Angebot fjin bie ^erftedung eine« neuen ©cgenftanbe« ju über;

nehmen, fonbern fie werben baju oft genug burdj eine 9Jcacbt
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gelungen, bereit fttücfftanbigfeit neben bem ©tiUftanb ber

$edjmf am ftärfflen für ben broljcnben Stilljtanb ber englifdjen

Snbuftriecntwtcflung toerantwortlid) ju machen ift : burdj i^re

3lrbeiterfcf)aft unb bie gurä)t cor foftftoieltgen 3ufammenftöfjen

mit biefcr.

Seit baä §otj als ©dn'ffdbauftoff toom ©tatyl oerbrangt

morben ift, fcefinbet fidj ber \5d)iff$bau in unbebingter 9lb§ängtg:

feit Dom ©ifenmarfte. (Sdjon 1897 würben faft 99 £mnbertel

beä gefamten £onnenge§alte$ ber Neubauten mit (?infdr)tu§ ber

©egelfd)iffe au$ Staljl gebaut. 2lu$ C?ifen waren nur nodj

Keine jifdjerboote unter jweiljuttbert Xonnen, au$ £olj nur

nod) toter £unbertel beä £onnengeljalte$ an (ScgcCfc^iffcn.

3)iefer Umformung f)at ben Schiffsbau (£nglanb$ unb fein

Übergenug in ber Seit niä)t nur nidjt erfdjüttert, fonbern fogar

erft befiegelt, unb n>enn (Snglanb aud) fyeute nicrit mcfyr bie

einjige SdjiffSwerft ber Seit ift, fo nimmt e$ bodj immer nodj

unb in weitem 9lbftanbe toor alten feinen Mitbewerbern ben

erften ^ia^ als Sdn'ffSbaulanb ein. @3 ift weber wie in

ber eleftrifcfyen unb cfyemifdjen ^nbuftrie »on aller Seit über;

flügett, nodj wie im 9tol)baumwoflenüerbraud) unb in ber

$ofylen= unb (Sifencr^eugung toon ^Imerifa an bie jweitc Stelle

gebrängt unb toon $)eutfd)lanb in biefer bebroljt, fonbern c$

jteljt r)icr nod) immer allen anberen Saubern ooran. Jreilia>

wirb biefer Sieg neuerbiuge in gewiffem Sftaßc burd) bie $er^

Wenbung amerifanifdjen Stalle« als 33auftoffeS erfauft, aber

im ©djiffSbau felbft reicht Nmcrira nod) weniger als 3)eutfcö,s

lanb an (*nglanb Ijeran. ^erljältniSrücfgänge giebt eS t)ter

freilid) aud) wie aHerwärtS, feit fid) bie ^nbuftrie bie Seit

erobert. 3" fiebriger unb adliger ^atyrett würben 40 bis

50 oorn jpunbert ber in (Snglanb gebauten tonnenjaljl auf

frembe ftc<f>nung gebaut, 1895 20, 1896 30, 1897 25,

was nur nod) einen $)urdjfd)nitt oon 25 ooin §unbert er;

giebt. iöcfonberS ftarf ift ber Ausfall im 33aue oon Skiffen

für 2>eutfd)lanb. 1896 erhielt $eutfd)lanb nod) 80 taufenb

Tonnen neue Skiffe oon (fnglanb, 1897 aber nur nod)

30 taufenb, 1898 75 taufenb unb 1899 65 taufenb. £>iefe

3af>len gefyen alfo mit bem Muffdjwungc aller Seit in biefen

Sauren fcineSwegS in gleichem Stritte, ja bie 3af)l ÜOn 1896

ift nid)t wieber erreicht worben. Obgtetdj £>eutfd)lanb oon
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(Snglanb ein drittel feiner glctte Belogen §at, fo madjen §eute

bic (Skiffe englifd)er £erfunft oon feinem jä^rlidjen ©d&ifjS*

jun?ad}$ nur nodj einen flcincn 33rucfytcil au$. $)eutfcblanb

ftetyt bamit nicfyt aOein. 3u9 le^ »fr *>»* 3«^ »« ^»»9;

Ianb für granfreid), 2>ancmarf, SRufclanb unb £oflanb gebauten

S*iffc niebergegangen, ba aO biefe Üänber angefangen $aben,

für fid) felbft 311 forgen ober außerhalb (Snglanb« iljre 9luf;

trage $u »ergeben, ©djon belauft fid) (?nglanb$ 3al)re8tonnens

jafyl nur uecb wenig über bie £alfte ber SBelttonnenja^l

1 892 hntrbcn ton ber gefamten £onnener$eugung ber 2Belt nur

oiertyunberitaufenb außerhalb OrnglanbS gebaut, 1896 fafr fedj$;

tyunberttaufenb unb 1899 elffyunberitaufenb. SBe^auptct (?ngs

lanb auf biefem gelbe alfo aua? nodj unbeftritten bie gü^rung

unb fielen feine beiben einzigen ernften 9Jlttben>erber nodj

in weitem 9Ibftanbe hinter ifym jurütf, fo tyat e$ bodj ba$

<£d)iff$baumonopo( langft eingebüßt unb frefyt unmittelbar ber

tag beoer, auf bem feine tonnenjatyl unter bic ©älftc ber

2Bclt*atyl tycrabftnfen muß.

^n ber erften §alfte ber neunziger ,3atyre ging fogar

t>ie $al)l ber in (*nglanb jafyrlidj erzeugten Tonnen (Sd^iffö=

gewid)t ftarf *urütf. 1888 §atte e$ 1350 taufenb tonnen
erjeugt, 1892 1261, 1894 1079 unb 1895 1050. $ann
fam aber ein 9Iuffa>ung. 1896 Würben e« 1350 wie 1888.

infolge beö 9Ka|cbinenbaucrau6franbe« fanf bann 1897 ato
bingö bic Sal;I lieber auf 1048. 2)a aber 1898 mit uolk

enbet würbe, wa$ 1897 liegen geblieben war, fo famen 1898
1661 taufenb tonnen juftanbe, bie 1899 auf 1713 taufenb

fliegen. 1889 war baä lefcte große ©dn'ffäbaujafyr gewefen.

(hft 1898 fdjlug e$ wieber, wenn aud) gleicfy um bretyunbert;

taufenb tonnen. $>eutfd)lanb mad)te aflerbingS nod) weit

rafdjere gortfebritte.

9Jed) 3a^rjel)nte nad) feiner (Jntftefyung war ber beutfd)e

ScbiffSbcut auf englifdie §ilfe angewiefen gewefen. (*r fonntc

gegenüber Qrnglanb, neben Crnglanb nid)t einmal al$ fclb-

ftänbigc ^nbuftrie auffommen. 1890 bejog er nod) bie

wefentlicbften $>inge auä (Jnglanb. Slber biefe ^Sfyangigreit

uatym in bemfelben ütfaße ab, tote feine 3af)re$tonnenjal>l

^unafym. 2£äf)rcnb biefe 1896 nur ein ^etyntel ber eng=

lifcfyen betragen ^atte, betrug ftc 1899 fd)on über ein Siebentel
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bcr englifchen, obgleich biefc injmifcheu um mehr als eine

$)rtttelmilIion Tonnen gewachfen war. 1897 erjeugte 2)eutfch=

lanb nur 140 taufenb Tonnen, 1898 aber 172 unb 1899
258 taufenb. 2luä) 5lmerifas «Schiffsbau fcfyretrct rafdj fort

1897 baute cS nur 87, 1898 134 unb 1899 179 taufenb

Tonnen. 3n Setben ganbem aber tft bic (SchiffSbauinbuftrie

fct)r öiel jünger als in ©nglanb unb verfügte ba^er im Anfang
nid)t über biefelben $orauSfeinigen ba^eim wie bic englifche.

Slber feCbft cinjelne Griten mit offenen klugen ^aben feit

einem ^afjrfünft anerkannt, was trofcbem in $)eut)d)lanb ge;

leiftet würbe. WS 1896 bic Institution of Naval Architects

mehrere bcutfdje Schiffswerften, $Berfe für vad)tff^mafd)inen

unb Jpanbfeuermaffen fowie (JlcftrijitatSwerfe befugte, war baS

(Srftaunen barüber, genau baS ©egenteil oon bem $u finben,

waö man erwartet Ijatte, ungeteilt. Der ©laSgow §eralb

Braute bamalS bie ©djilberung eine« Teilnehmers an biefer

Söanberfaljrt: „2ln einem ^errlittjen glujjufer, frei oon 9lb=

gaben unb 3ötfen, &cpnDcn ^ ^m gan j e ^ Qn ©chtffs=

Bauplänen, bie meiftenS üoü im 23ctric6e finb. (geräumige

unb gut erleuchtete (Schuppen, uerfeljen mit ben neujten unb

arbeitfparenbften Einrichtungen ftnb jwccfentfprechenb jur fdjnetlen

^Bearbeitung ber SBauftoffe errietet. I>te ©ebaubc bcr SchiffS=

werft ber Herren SBlohm unb SBofj 3. 93. finb wahrscheinlich

bie forgfaltigft angelegten ihrer 5lrt. $\)xt SluSrüftung mit

5lrbettSmafd)inen fäjtiegt alle neuen ißerbefferungen in ftä), unb

bie Dfainlidjfctt unb Drbnung fowie bie $ermeibung oon uns

nötigem ©eräufch tft bcfonberS bemerkenswert." „I)ic Unter*

neunter finb mit allem sJcu^lia)en grünblich begannt unb ha6en

oon ben ftch ^ncn frtetenben ©elegenheiten ©ebrauch gemacht,

um alles baS $u lernen, was bie englifche unb fchottifchc

©d)iffSbauhmft lehren tann. 2)ic bcutfa)en 3Bcrften finb in

ber Xfyat üoi^üglich auSgerüftet, nicht nur um ben beutfdjen

3lnfprüchen 31t genügen, fonbern auch um m^ un# & c i fremben

Auftragen in Wettbewerb ju treten, unb oiclleicht werben fie

fd)on balb intftanbe fein, fogar auf unferem eigenen TOavft

mit uns ben 2öettftreit aujjunchmen."

1898 fchrieb biefelbe Leitung über bie Schiffsbau ers

gebniffe oon 1897: „5Benn jemanb noch DCl1 ©a§n ^ c3^
ba§ englifche (Schiffbauer noch D ^ c Späten fdmcllften
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Dampfer bauen, fo foflten Slotybä (Edjiffäbauftatiftifen iljn über

einen ^rrtum aufflären. $>a mirb man ftnben, baß nidjt

(Großbritannien, fonbern £eutfd)Ianb an ber ©pifce ber ®c3^tffd=

Sauer ftefyt. $)er Berühmte Dampfer Äaifer SBilfyelm ber

(Große tyat einen <55cr)alt oon über 14 taufenb Tonnen, matyrenb

ber Äaifer griebrid) unb bie Pretoria jeber 12500 fyaben.

liefen Dampfern fann (Snglanb nur ben ßtymric mit über

12000, bie üBraftlia mit über 11000 unb ben Triton mit

über 10000 Tonnen gegenüber fteflen. (Sine weitere £f}at=

facfye, bie man fid? gegenwärtig galten muß, ifi, baß ber ^aifer

SBilljelm unfere fdjneflfien ©dn'ffc (£ampanta unb £ucama oon

ber erften ©teile in ber ©djnefligfeit oerbrängt Ijat.

früheren 3afyren fyaben wir immer bie größten €>egelfdjiffe

gebaut, tiefer Vorrang ift un$ jetjt r>on granfreidj entriffen

morben. Unfere ^auptbauten an (Seglern maren 1897 bie

Stfitoeüe unb ber Jpougomont mit je 2400 Tonnen. 3n grank
reidj aber mürben brei größere Regler erbaut, ber Cuioeflty

mit 3500, unb ber 9(tlantique unb bie 3aqueline mit 3000
Tonnen." 1899 fam jur englifä^en Äunarbflotte atlerbingö bie

«Saronia mit faft m'crje^ntaufenb Tonnen unb bie ^üerma
mit nidjt Diel geringerer Saft, unb ber Cceanic mit flebjeljn;

taufenb Tonnen mürbe ba8 größte ©djiff ber (Srbe. 9tadj

t§m fam ber ©rcat Oraftern. Slber Äaifer SfiMlljelm ber (Große

unb $>eutfd)lanb behaupteten ftdt) bodj als bie fdmellften beiben

Ojeanbampfer ber 3Belt.

ChiglanbS 8<$ifj$bau befinbet fufy feineäroegS in gleidV

maßigem 9luffcf>n>ung. 2Bä$renb er an ber £fyemfc jebeS ^aljr

jurüdfge^t, mädjft er an ber (Hübe nofy SDie ßltobc ftc$t

jur 3eit allen ooran. £one unb 3Bear, £eeä unb £artlepool$,

33elfaft unb $l)emfe, £umber unb bie fleinen SBerften, fie alle

fteden it)r nad). 2)er allgemeine ©ef<f)äft6auffd)n)ung t)at

aud) Ijierfycr gereift, menn auefy im englifd)en (Bcbiffäbau:

geroerbe bie Auftrage efycr ftoeften als im beutföen. @d)on

(£nbe 1899 roaren bie ©djiffSpreife um bie £älfte r)öl)cr al«

<5nbe 1894. %m Pommer 1900 erhielt ber 9Iuffdjroung be$

<5dn'ff$baugeroerbe$ infolge beS ©ifenbafynauSftanbeS in SßaleS,

ber iljm bie Äo^len abfperrte, einen fWarfen Sffücffdjlag. ©clbft

als biefer 5luSftanb mit bem Sluguft ju @nbe ging, marb ba«

feinesroeg« anber«, ba bie ^errfcfyenbc ßo^lenteucrung nidjt
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.fefert nad^lieg. Tie auä ber Jlohlenteuerung entfpringcnbe

ftarfe Steigerung ber Schifföbetriebeunfoffen, bie fcbließlich ber

feit ,30hren toorhanbenen Steigerung ber ftrachtfä^e gefolgt

h?ar, fdjrecfte naturgemäß bie Schiffseigner ab, nejie Scbiffe

in Auftrag 5U geben, umfomefyr als bie feit einem ^aljrjcljnt niebt

bagetoefene §ohe ber (£ifenprcife ben Schiffsbau ftarf oerteuerte.

33iS gur unmittelbaren ©egentoart baute (£nglanb Skiffe

rafdjer unb billiger als Tcutfcblanb. MerbingS n?ar auf feine

Lieferungen roegen ber häufigen 9lu$ftänbc fein Sßerlaß, unb

im £ed)mfd)en ftanb Teutfdjlanb nach bem Urteil oon Sach=

fennern fdjon einige >$e\t fyfyex. Ter amertfanifdjc glotten*

attafchee in Söerlin, Äommanbeur $3eehler, äußerte gelegentlich

ber erften ^$af^rcöt>erfammIuTig ber SchiffSbautedmtfchen ©es

fellfcbaft, naa^ feiner Meinung toäre bie beutfcfye Abteilung

für ÄriegSfchiffSbau beffer als bie gleichartigen Einlagen ©roßs

britannienS unb granfreichS. Chr riet beShalb ber Regierung

ber bereinigten Staaten, ihre jungen Schiffsbautedmifer lieber

nach Berlin hu Wtcfcn anftatt auf bie technifchen Schulen (5ng=

lanbS unb granfreicbS.

Über Teutfd>lanbS Sd)iffSbauleiftungen auf ber ^ßartfer

ü£Beltau$fteHung fchrieb bie fonft gegen alles Teutfcbc fehr un=

freunbltche Tailn SRail: „Tie Teutfchen finb, n>ie baS jefct

ihre ©emohnheit ift, nneber einmal allen anberen oorauS. 3a
ich möchte bie große Sftoflc, bie fie auf biefer 9luSfteflung fpielen,

als baS oielfagenbfte 3 c^en Dcr fynfttÜtn. 3>n ber

Schiffahrtsabteilung folltc jebermann erroarten, (?nglanb am
ftärfften oertreten $u pnben. Todj jeber Söefucher tonnte bie

Überzeugung baoontragen, baß baS »irflich große Seefahrers

oolf ber Sßelt Teutfchlanb ift. ^toei ©ebäube fter)en nebem

etnanber, baS eine groß, fdjön, Dichtung einflbßenb, baS anbere

Hein, niebrig, fyalb fcerftetfr. TaS erfte gehört ben Teutleben,

baS anbere ftellt bie Schiffahrt (JnglanbS bar, ber £errtn ber

See." Ter Sßarifer Söericbterftatter ber $att 9ttaH ©ajette

fagt ähnlich: „TaS SBicbtigjie unb 23emerfenStt>erteftc oon

aQem ift ber großartige Sieg ber beutfehen Qnbuftrie; bie

beutfehe SluSfteflung ift tocit einbrucfSooßer als bie britifche.

(£s ift erftaunlich 311 fchen, nrie Teutfchlanb felbft auf bem

©ebiete ber Schmucfgegenftänbe, baS SßartS einft ganj be=

herrfchte, an bie erfte SteOc getreten ift, aber noch rocit be=
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bcutcnber ift fein gorrföritt auf bcm ©ebiet bcö Schiffbaues.

SDiefeS 3ttat ftnb un$ bic Deutzen bebeutenb über."

ÜBte ftd) bie 3<hiff«bauunfoften in beiben Säubern ge=

flalten werben, wenn £o|jle unb Stahl wieber einigermaßen

in bauernbe Preislagen eingetreten ftnb. tagt ftä) ^eute nod)

nicht oorauäfehen. $lber e$ wäre feltfam, wenn Seutfdjlanb,

ba$ fonft mit fortgeschritteneren §eritellung$Weifen faft affent;

falben feine 3öaren bittiger erzeugt als ©ropritannien, nad)

gehöriger (Sntwicflung feiner SBerften im Schiffsbau teurer

arbeiten fottte als (Snglanb. 3m £ed)mfcfyen aber wirb e$

faum fonber(id) fdjwer galten, ben Vorrang oor (Snglanb $u

Behaupten. Unfere tedjmfdjen £>ochfchulen fann und (Snglanb

nicht fo leid)t nachmaßen. ^IS^a^tetfctra^^
f\ct> fünftig jufammeu wohl fo wenig werfen laffen, wie

^arlottenburg bieS bisher allein getrau ^at Unb baS, was
gum ©rojjwerben unferer ted)nifd^en ^ochfdjulen geführt f)at,

bie beutfe^c SöolfSbegabung mit ihrer praftifdjen Slrbeit im

$)ienfte wiffenfdjaftticher (£rfenntniS, baS ift ebenfo ein unr>er=

äußerliches @ut wie eine unentbehrliche SßorauSfefcung für bie

Slüte neuzeitlicher £echnif im $)ienfte ber nationalen 3Birt=

fd)aftSentwi<flung.
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Die neuzeitliche fokale (£ntrotcflung ift eine Sirfung ber

Zctynit. 3Mcfe ^at feit it)rem Auffommen ben fokalen $er=

hältniffen ihren Stempel aufgeprägt, Aber mit ben 3Bano=

hingen, bic jte felbft burchgemacht Ijat, f)at biefer Stempel

ein immer neues (Gepräge befommen. Bei ihrem erften

Auftreten nahm fic bem 9ftenfd)cn lebiglid) bic rohften $raft=

anftrengungen ab, namentlich wo e« fi<h um eine unzählige;

mal roicbcrfyolte gleichartige Bewegung r;anbclte. gür bie

Bebienung ber erften 3ftafcr)inen mit ihrem langfamen, hanbwerf«;

mäßigen ®angc genügte barum irgenb welcher Schwächling.

So beftanben bie erften englifchen gabrifarbeiterfchaften au$

ber §eje bc$ $olfc$, unb ber Sohn entfprach ganj ihrer

Seijhing. 2)a$ änberte fich auch ni$*» a^ 3a^r 1815
beri grieben mit granfreid) brachte unb bie nicht unbcträcht=

liehen englifchen Jjpecre nach <$nglanb $urücffchrten. Diefe

fräftigern Männer fanben im Acferbau, im Jipanbwerf unb

in ber £anbelöflotte paffenbe unb beffer bezahlte Befchäftigung.

JBährenb ber englifche Auäfuhrhanbel fieberhafte Anftrengungen

machte neue Abfafcwegc ju finben, ging ber Arbeitämarft ba=

heim burch eine fcltfamc ^eit. Wlan ^attc bic Beobachtung

gemalt, bajj $ur Bebienung ber üJcafcbinen grauen unb ftinber

ööllig hinreisten, l*nD ber £ohn ber gamtlienoätcr nicht

mehr genügte bie gamilic $u ernähren, wanberten balb Altern

unb Äinber £ag für tag gemeinfam in bie gabrifen. taufenbe

ber fchlechtcftcn Arbeiter gingen an ben golgen be$ junger«

jugrunbe. 2)a3 einzige, wa« nod) größere« Unheil oerhütete,

war ber 2ttafd)tnenbetrieb, ben baö gcftlanb nod) nid)t fannte

unb ber boch billiger arbeitete al« ber öin^elhanbwerfer unb

fo bic Überlegenheit be$ englifchen Wettbewerb« fieberte. $)iefe

traurigen Berhältniffc anberten fid) nicht eher, al« bi« bie

fortfehreitenbe iechnif gegen bic Saljrhunbcrtmittc ißanbcl fchuf.

lille, 'Hui CStifllanbä ^Icgclialjrcn. 20
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;}ctyt würben bie ^af)lvcid)cn (fin^elmafdn'nen ju größeren

(Manjen oerbunben ; infolge ber feineren 9lu$führung ber

9ttafd)incn fteigerte ftd) bie <£chnelligfeit iljreä ©augee, unb

bemfelbcn @"nbe trug auch baä fparfamerc Umgeben mit

bem foftbaren Kampfe bei, bae man auö ber Crrfafyrung

lernte unb baä bic .täor/lcnfoften fcr)r beträchtlich Dermins

berte. £atte ehebem eine Jyrau ober felbft ein Äinb eine

3}?afd)iue bebienen tonnen, fo erforberte fie jefct wieber eine ooUe

9J?anne$frajt unb 9ttannc$aufmer!famteit, ja [teilte mit jeber

neuen ^erbefferung r)cr)crc Slnforberungen an bie £eiftung$:

fät)igfcit berer, bie fie bebienten. Um Seutc $u befommen,

bic tiefen Aufgaben gerecht $u werben imfianbe waren, mußten

bie jvabrifanten t)öt)ere Söhne jaulen, wo$u ftc bie fct)r oiel

größere (Frgiebigfeit ber neuen üftafd)inen unb bie ©ewinnung
immer neuer ^Ibfa^märfte auch fer)r gut inftanb festen. ^0
begann feit bem Anfang ber oicrjtger 3at)re eine ganj neue

klaffe ber ©eoölferung in bie jyabrifcn einzutreten, bie feit

bem beginn ber fünfziger 3at)rc ftarf muct)$. ©ic beftanb

oorneljinlict) auö ehemaligen $anbwertern unb 9lcferbauern.

^ic gehörten ben fortgefd)rittenften betrieben an, bie auf ber

hödbftcn erreichten $öbe ber technif ftanben, währenb bem alten

$lbc)ub beä i^olfeä, ben grauen unb ben Äinbern bie rücfftänbigcn

^Betriebe überlaffen blieben. $)amalö mar e$, wo ee bie crjtcn

©pinbcln auf mcr= bis fünftaufenb Umbrec)ungen bie $cinut«

brachten, währenb bie fdmellftcn amerifanifchen (sptnbeln heute

breimal fo fchneH laufen. (Fö liegt auf ber £>anb, waö für

eine 3ftehrer$eugung folchc ©efchwinbigfeiten ber §anbfpinbel

gegenüber bebeuten mußten, unb ebenfo welchen Mehrgewinn,

obwohl zugleich riefige ^afchinenfoften 31t tilgen waren, oon

benen bie alte 3ktrieb$weife nichts gemußt t)atte. 9lber mit ber
s3ttafd)ine allein war c$ noch niebt gethan. ©crabe bie (Spinnerei:

unb SBebcreiinbuftric hat btet)er in ihren Anfangen immer mit

einem fehleren Ubelftanbe ju feimpfen gehabt, ber fie für 3at)re,

ja oielleid)t für ^ahrjehnte jurücf halten mufjte. ^Bi^t)er finb

grojje 2ttafd)incnbctricbe in biefen fächern immer nur an

Stellen entftanben, wo oon altevc(t)er £>anbipinner unb <£)anb:

Weber anfäffig waren, unb ha&en biefc Arbeiter jum großen

^cile übernommen. $a au f bic Übernahme biefer ^Irbcitö-

frafte War bic (?ntftchung jener gabrtfbctriebe gerabeju bc;
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griinbct. 9hm tyattc aber £>aubfpinncrei unb £>anbn?ebcret

gcrabe wie bie ältere ^afd)incnfpinncrei feit ,3af)r$cfmten ju

ben am fd)led)teftcn gelohnten (Skrocrbcn gehört, unb infolge;

beffen roaren iljr bic tüd)ttgftcu Arbeiter bauernb oen anbeten

(bewerben entgegen roorben, unb nur ber 3Ibl}u6 mar in i\)x

fifcen geblieben. • Ärefclb mit feinen ungeheuren 3lrmcnftcuern

n?ar in ber neueften &'\t eine SBieberfjolung ber fd)limmften

gällc im @nglanb ber ,3af)rfyunbcrtmittc. $)ie neue üttafebinem

fpinncret unb SBcbcrei rourbe gerabe mafyrenb ber ^cit ifyrcr

(^ntnudflung au bic unfäfyigftcn 9lrfeeit$fräfte gefettet unb in

einer Seife gehemmt, bafj \\)x BiStoeilcn faüm nod) l'cbcn^

fäfyigtat blieb. Um jum (Mebcifyen ju fommen, mußte fic

minbefrenä bie untcrburdjfdjnittlidjcn Arbeiter abflößen unb

bafür überburcf)fd)nittlid)e fyeranjicljcn, unb je jegernber bicä

gefdjar), befto mcfyr mußte fid) ifyre (?rt)olung oon jenem SdSabcn

oerlaugfamen.

3)ie Schriften über bie cnglifdjcn 9lrbcitcrüeifyältniffc in

ben oicrjiger, fünf$iger unb fccbjigcr 3aljren fann man in

$U)ei Hälften teilen, in fclcbe, bie fid) mit ben leiftungäiäbigeu

Arbeitern ber fcrtgefd)rittencn betriebe bcfd)äftigen, unb in fcld)c,

bic ben buftenben unb flappernben Arbeitern ber rücfftänbigcn

Setriebe ibre 2lufmcrffamfcit jutoenben, ben Opfern bcr fo$ialen

9lu3fd}eibung, benen biefe iljr 9)ial auf bic Stirn geprägt t)at.

So erflärt ftc^ ber fellfame SBiberfpvud} in ben Äußerungen

bcr 3citgcnoffen über „ben englifdjen Arbeiter." Um bie

Wlittt bcr fed^iger %a\)xc beginnt in ber cnglifcben ^nbuftrie

bcr Ubergang jum neuzeitlichen (Großbetriebe immer weitere

Greife 311 jicljen. ^abrifen mit altmebifdjcn 9ftafd)tncn unb

bem 9lu6rourf ber 9lrbeitcrfd>aft roerben immer fcltener. 3)ie

immer roaebfenbe Serbifligung ber ©arenerjeugung burd? neue

tcdmifdjc ^)ülf^mittcl machte fic mitbewerbeunfäfyig unb jtvang

fic, jur 3lrbcitön?eife mit f)ör)cr ftcljcnbeu 9lvbeitcrn über$ugef)en

ober 00m (Jrbbobcn ju oerfebivinben. So ftarb jener Heine,

^äglic^c £t)pue bc<? fcbroinbfüd)tigen 9lrbcttcr$ nad) unb nadj

in ben Jabriten auä ober bcfcfyränfte ficb bod> außerorbentlid)

an $a\)l, unb an feine Stelle trat bcr letftungöfäfyige 9)lann,

bcr fid) ale7 gabrifarbeiter ba£ (*infommen eine* Äleinbürgerä

üerbientc, inbem feine ,3at)ve^citina(>inc bei regelmäßiger Sc:

fcfyäftigung über jrocitaufcnb sHc\irf emporftieg. 3Me weniger

20*
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leijhmgefobigen Arbeiter ocrföwanben bamit jebod) nod) teineö«

weg« ganj, fonbem bilbeten nur na$ unb nadj einen vierten

ober fünften <£tanb. 3l)rc Unfäljigfeit, ifyren ©eift fdjarf auf

einen beftimmten ^unft ju fantmein, mattete c$ i^nen uns

möglid), einen beftimmten 33evuf ju erlernen, unb fo blieben

fic ungelernte Arbeiter. 9lbcr nidjt baä ift iljr fokaler Kenn;

jug, bafj fte ungelernt finb, fonbem baß fic oon ber Matur

$u geringe Oabeu betommen §aben, um einen Beruf ju er=

lernen. 3n ber ed)ten Befangenheit beä So^ialmoraliften

fud)t ©ibnet) 3Bebb in feinem Büchlein über Cmglanbä Arbeiter;

febaft 1837 unb 1897 ben ©runb für ba« <£lenb ber unterften

<5d)id)t brittfäer Beoölferung ftatt in i^rer Unfäfcigtcit $u

beffercr Seiftung allein in ber Heimarbeit unb anberen Dteften

beä veralteten Kleinbetriebes. 9lber bafj biefe Seute ftdj gar nidf>t

fafng ermiefen fyaben, moberne 9ttafd)inen ju bebienen, fo oft

man bamit in 3etten ber 9lrbeitemot Berfudje gemacht Ijat,

baran erinnert er ild) nidjt. £>aä 23erf<$winbcn ber legten

föefte Heimarbeit unb Kleinbetrieb würbe bie <Sorge für bic über;

wältigenbe Wlt^af)l biefer Unfähigen ben 3lrmenftcueru auflegen.

Diefer fojiale Umfd)id)tung$oorgang, ber fidj infolge

tecfynifdjcr Jortfc^ritte ooöjog, ift oon ber fctbft nidjt

oerftanben worben, unb nod) bis in bie ©egenwart fjercin

fann man in ernften fokalen Büdjern über (Snglanb lefen,

bie cnglifdje gabrifgefefcgebung, bie Aufhebung bcr Kornjolle,

bie SBerfürjung ber 9lrbeit3$eit unb bie au« aliebem folgenbe

beffere (Srnafyrung unb Pflege ber Arbeiter §abe auä ben alten

elenbcn ©eftalten fraftige Männer unb auä ityren Kinberh

Äraftmenfdjen gemalt. 3a ber ganje ÜieulamarcfiämuS auf

fojialem Selbe beruht auSfdjliejjlid) auf folgen ©rjeugniffen

wirtfcfyaftlidjer ©inbilbungäfraft. üccin, nidjtä oon allebem ift

ber gall. $)ie wohlgenährten, runbwangigen unb ftartTefmigen

(£ifenarbeiter bcr fiebriger 3af)re waren nid>t bie iftadjfommen

ber etenben $ubbler oon e^ebem, fonbem bie <B>öhne ber

©djmicbe, ©teflmadjer unb Wagenbauer bcr Keinen Orte, alfo

bie ©ohne felbftanbiger Hanbwerfrr. ^nD ^e gütigen ge;

lernten gabrifarbeitcr ber englifajen ©rofjinbufrrie finb nidjt

bie Äinber ber hohlwangigen unb fd^malbrüjtigen gab rifärb citer

ber oierjiger unb fünfziger 3ahrc > üon benen gleichzeitige

©Triften fold)e ©d)rc<fcn$bilbcr entwerfen, $on ben vielen
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Rimberten oon gabrifarbcitcrn, mit bcnen id) mich in ©taSgoW

auf abenblicben ©fcaäicrgängen ju?ifc^en fünf unb fteben Uhr

auf ihrem §eimweg oon ber Arbeit ju unterhalten pflegte,

waren noch nid>t %zfy\ Dom Rimbert ©ohne »on gabrifarbeitcrn.

3d) brauste nur bie ©emcrhmg Einzuwerfen, wie bteö ober

jeneä gcwefen fei, alö nod) ihr $ater in bie gabrif gegangen

fei, um fofort bie Antwort 31t erhalten, berfelbe fei nicht ba;

hin gegangen, fonbern 33aucr, Seemann, §anbwerfer, £>au$?

befi^er, Äramer ober ähnliche^ gewefen. Über jwei drittel

aller ftammten oon SBaucrn unb §anbwerfern ab, ein reich?

Iicheö Zehntel üon ©eeleuten. Alle anbren Berufe außer ben

gabrifarbeitern fteüten jufammen nur $cfm 00m Jpunbert.

©roßoater, bie bei Waterloo gefämpft hatten, waren aflerbingS

fo häufig/ baß fie wohl jum guten Xeil fagenhaften UrfprungS

waren.

Söci ben ungeheuren ©ummen, welche bi§ 1873 in ote

britifche ^nbuftric gefreeft worben waren, unb ben immer nod)

großen SBeträgen, bie fie bann weiter bi£ 1884 oerfchlungen

hatte, mußte e3 bie Hauptfrage für ben britifeben Unternehmer

fein, immer bie genügenbe Anzahl Jpanbe jur Verfügung ju

haben. 2)ie immer weiter fortfd)reitenbe ^edjnif [teilte immer

noth h^herc Anforbcritngen an beu Arbeiter, benen jefct nur

bie Angehörigen ber r)öc^ften Sdudjten ber £>anbarbeiter, ja

meift nur bie ^anbwerfer genügen tonnten, unb um biefe $um
Eintritt in bie ftabrif, ^um Übertritt 00m §anbwcrf$seug an

bie 3J?afd)inc 51t gewinnen, beburfte cä abermale r)öl)ercr Sohne.

£abci fam ben Unternehmern aflcrbtngä $uftatten, baß ihre

neuen gabrifen gcrabc bie $)inge r)crftcUtcn, bie btor)er 00m
£)anbwerf gefertigt würben, unb baburch ba# £>anbwerf, fo=

weit eö felbftänbig 3£arcn erzeugte, notwcnbigcrwctfc mit ber

$cit hätten brotloö machen müffen. Aber cö war gerabe ba$

SRcrfmal jener (£ntwicrTung, baß fid) bie Auffaugung ber §>anb;

Werfer fdweller ooöjog al$ tt)re 53rotlc3mad)itng burch bie ga=

brifen. Unter ber ^ugtraft eincö bcifpiellofcn ^nbuftrieaufs

febwungeö ging biefe fo$ialc 53crfd)iebung fo leicbt oor fid) wie

nur möglicb, weil fie auf ber ganzen i'inie mit einer 23er;

größerung bc# (£infommcn# ber (>3cfd>obcnen ^anb in §anb
ging. 2Jcit bem ,3afyre 1873 War biefer Vorgang in ©roß;

britannien im (Treben fertig ooUjogcn. ^aö £)anbwcrf battt
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bi« batyin feine felbftänbig ®üter erjeugenben Gräfte im we=

{entließen an bie ^nbuftric abgegeben. ^er ftmbbau war

unter ber 3u8fraf* ^cr ©table, bie ifym bie 9lrbeit$frafte ent:

&ogen, in immer rarerem 9flajje oon ber gelbbeftetlung jur

93ielj$udjt übergegangen, Sluf immer me^r Scfern fprogte ber

©raäfame auf; um immer mefyr alte gelber fpannten ftc& bic

$)ra§tjaune, welche bie gerben ber Dtinber unb Sdjafe ju;

fammen gelten. 2Bo früher $ur gelbbefretluug biwberte tten

Arbeitern nötig gewefen waren, ba genügten jcljt wenige £)änbe,

um baä $ief) 51t beauf[id)tigen unb ju oerforgen. 2)ie &erner=

menge fiel, unb bic gleifcberjeugung ftieg. 2)ie 9ttcufdjen, bic

einft ben Äörnerbau getrieben Ratten, wanberten in bie ©tabte

unb waren, trefebem fie bort nod) burd) bie früheren §anb;

Werfögefellen unb jüngeren Äleinmeifter oermefyrt würben, nicfyt

tmftanbe, all bie gabrifen $u füllen, bie jafjrauä jahrein auä

bem 33oben würfen. Obgleich 1873 im (groben fertig ooü^ogen,

war bod) biefer Umfajwung nod) nid)t oölltg juenbe, fonbern

begann J879 aufä neue weiterjurüefen. 2)ie üieijad) t>cn

fprengten unb jerbudjteten 2öeibeflacbcn würben jufammengelcgt

unb abgerunbet, bie 5öei$enfläd)e nod) weiter cingefdarauft, bie

Äopfyafyl beä iBietjetf, baö auf einen gurten fam, oermefjrr,

unb fo würbe bic 2Jcöglia)feit gefcfyaffen, com Sanbc nca>

Weitcrc 3^ntaufenbe fräftiger ftäufte an bie ftabtifdjen ^nbuftrien

abzugeben. £)aä ©leidje galt oon ben beeren jpanbwerfcrn.

Ratten oorbem nur bie nieberen Jpanbwerfe ben neuen 5a=

brifen tr)rc 9Irbeitöfrafte überlaffen, fo traten eä nun aueb bie

Oberen. »Ja^Uoie Heine unb mittlere 9Jleifter übernahmen

beffere ©teilen in ben gabrifwerfftätten, wo bic 3Rafd?inen=

fraft ber menfablieben. Arbeit jur §anb ging, unb fo lieg ftdj

in ben 2(djtjigern trofc beä nidjt me!)r fo reidjlidj wie früher

fltefecnben 9lrbeiter$u$ugä immer nod) eine erfjeblidje ©teige;

rung ber engtifdjen ©arenerjeugung juftanbe bringen. 5lbcr

mit bem ^afjre 1884 waren audj biefe 9cad)jüglcr be$ gabrif;

&u$uge$ erfdjöoft, unb bis 1887 fanb bann überhaupt feine

$ermcl)rung ber euglifajen ^nbuftriearbeiterfdjaft ftatt. C?rft

1888 fam e$ wieber ju einer foleben, aber biefe War ganj

anbercr 9lrt als bie frühere. 33iö 1884 r)atte bie englifd^e

3nbuftric [idj immer leiftungSfabtgere 2lrbeit3frafte gewonnen.

3ebt war bereu Vorrat 51t G?nbe, unb als ba$ 3a§r 1888

i 111 1
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eine $tn$afjl Stfeuanlagcn auf bem 3fnbuftriefclbe braute, ba

mußten biefe fdjon hinunter greifen ftatt hinauf. 3)ie ©c;

fdViftälage erlaubte feine nennenswerte Soljnfteigerung, bie e$

möglich gemacht t)attc f
ben fyödjften Greifen be$ fctbftaubigen

§anbrocrfö il)re legten 9lrbeitäfräfte überhaupt ju entjieljen.

@o griff man in bie Greife ber ungelernten Arbeiter hinunter,

in biefelben Greife, meldte in ben fünfziger unb fed)$iger $ab=

ren Bei fteigenben Seiftungäanforberungen oon leiftungSfafngercn

Rauben au£ ben gabrifen oerbrängt morben waren. 2lber

obgleich fid) mehrere 3 c^n *aufen^ c au^ biefer ©d)idjt jur ges

lernten 5a^rifar^c^erf^aft empor arbeiteten, fo genügten bodj

bie gafyigfciten ber großen Straffe oon tfyncn nid)t, um bie

neuen 2Rafd)inen mit bem ®rabc oon 2lufmerffamfett unb

glinf^eit ju bebtenen, ba$ biefe erforberten, unb fo fam eä ju

feinem 2Kaffen$u$ug geeigneter s
#rbeit$rrafte. <Sdjon feit 1890

finb bie 9ttenfd)enmtttel (Großbritannien^ jum 2)ienfte am
2Bcbftuljl, an ber ©pinbcl, an bcr (£ifenbreljbanf unb im

Äofylentoerf als crfdjöpft anjufe^en. $)te tefctc große ©litte;

jeit bcr 3"buftric mit tljrcm £)öfyepunft$jafyrc 1890 fjatte

burdj ir)rc fyoljen £ö§nc bie legten 9ftenfdjengruppcn an fid)

gebogen, bie fid) au3 bcr £anbn>irtfd)aft unb bem felbftänbtgen

£anbroerf überhaupt jum -Dtcnftc an ber ÜRafdjine an-

»erben ließen. Seitbem oerftegte jene Ouellc unb bamit bie

Ouetle bcr nationalen ©ütercr^eugung, unb baburd) allein er=

Kart fidj bie $Öin$igfeit be# englifcfyen 3»buftrtefortfdjritte$ ber

neunziger 3a^rc- Se^n Mißtönen Griten, toeldje fid) mit

gewerblicher £ljatigfcit bcfdjäftigen, Ijaben ficr) feit 1890 nid)t

friirfer oermetyrt als bie enoad)fene SBeoölferung, Ijabcn alfo

au$ ittadjbargebieten feinen 3^9 mefjr erhalten, 9latürlid)

finb mit ber 33erfd)iebung, roeldje bie nationale ©ütcrerjeiu

gung burd) 33ebürfm3ocrfd)iebung unb Sedjnif erfahren t)at
f

innerhalb biefer ©cn>crbtf)ätigcn ebenfalls $erfd)iebnngen ein;

getreten. 9lber faum nod) jugunften oon 3 rtbuftricer jeugntffen f

fonbern cfjer jugunften oon ftoljftoffcn. 2Baf)renb Crngtanb

früher faft nur fertige 3Barcn ausführte, fjat bie 2(u3ful)r jener in

lefeter 3«t zugenommen. 2)a$ gilt ganj befonberö oon £ol)lc,

beren 5lueifufjr 1899 eine nie bagemefene ^>öt)c erreicht fyat,

unb fpiegclt fid) natürtid) aud) im 2lrbettermarfte *ioicbcr.

Über fie&cn 2ld)tcl aller britifcfycn Bergarbeiter finb £of>len;
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arbctter. £ic jtran^igiaufcnb bcr heutigen (fifengruben, bic

fünfjigtaufcnb SBcrgarBciter ber (Etcinbriid;e, bie brcifjigtaufcnb

bcr (saljgtubcn unb fonftigen ©ruben machen aufammcn nur

ein £ntnbcrttaufcnb au$. SBci bem foTtgefe^ten (Sinfcn bcr

£agceförbcning auf ben einzelnen Äohlenarbciter ^at ftcfy btc

9ln$ahl bcr ohlcuarbciter ned) in ben 9?cun$tgern in beharr=

lid)cm Steigen befunben, ba bic fteigenben £öhnc einen

deinen 3u$ug ungelernter Arbeiter anlodftcn, nxnn auch nicht

entfernt einen fo ftarfen, n?ic er für bic crforberlicf)c Äo^lcn=

förberung nötig märe, unb bureb eben biefen ungelernten 3U=

jug bic burcfcfchniülidje ßehlenförbcrung be$ einzelnen roetter

herabbrüeften. <Beit 1894 ift bic 9(1130$! ber ib^lenarbciter

infolge bcr beharrlichen unb nod) hcutc anbauemben StofyUn;

net aber nur um 63 taufenb gefttegen. 1894 Betrug fic

666 taufenb, unb in ben ,volgcjat)ren 687, 692, 695, 707
unb 729 taufenb.

Ter Langel an Arbeitern ift ber bqeichnenbfte 3U9 btx

heutigen engtifeben ^nbuftricoerbä'ltniffe. v^elbft in ben aller;

faMimmftcn Üttcbcrgangojahren 1893 unb 1894 bcrrfdjte in

©rofjbrttannien eine fdjarfc 9?ad)frage nad) leiftungäfahigen

Arbeitern. 3n ÜHaegcn? tcrfntbtcn mehrere gabrifen bic ge=

brüefte (^ejd)äftölagc 311 benutzen, um jit einem befchrcuntgten

betriebe mit bcljer jtctyenben Arbeitern überzugehen, ohne baft

baä gelungen märe. (Sclbfi in biefen Satyren mar c£ un;

meglid), ba$ cnglifd)e £>ecr auf feine t>oÜe ©oQftcirfe $u Bringen.

,3a bic 1894 ging bie $af}l bcr Seeleute in bcr engüfdjen

^rtcgeflcttc neeb jurücf. 1890/91 hatte bic engUfdje 5trtcg$=

flotte nod) 55 taufenb Seeleute unb 14 taufenb SDtann ffia

rinetruppen gehabt. 9lbcr oicr 3ahre lang ging ihre $a^l

nieber. C*rft 1895 ftieg fic mieber auf 57 taufenb unb ton

ba unter bem Trucfe bcr glottcnoermchrung in ben golge=

jähren auf 62, 66, 70, 76 unb 79 taufenb im «Satyre

1899/1900, mä'hrcnb fid) bic Ü)tarinetruppen unter biefen $ers

hältniffen oon 1891 Bis 1900 nur um oiertaufenb SJcann

termchren liefen.
s
J?od) heute Haffen in ben 5JtatrofenbefatJungcn ber&riegäs

fdnffc mettc l'ücfcn. Grbcnfo r)cvrfd>t auf ber cngUfcben jhiegäs

flotte mic an Cffijicrcn fo aud) an gcfchultcn 3ftafduniftcn

brüefenber Langel. 911$ 1898 bic ^ceretfoermehrung jugleid)
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mit Ijctyercr £öbnung fam, ba entzog fxc ben ungelernten 3lr*

beitern nod) einige breigigtaufenb 2ftann mehr als oorher.

4$etm 2Ui$brud) beö 33urenrriegeö mitten in einer 3eit be$

Sluffdjroungö begannen bie §eere$bebürfniffe nod) ftärteren

beitcrmangel $u erzeugen, oor allem, roeil jefct aud) eine feljr

oiel fycfyer fter;cnbc <8chid)t, bie TOlig, eingebogen rourbc. $)ic

Orntnahme oon hunberttaufenb gelernten Arbeitern oom Arbeiter?

marftc gab unter biefen Umftänben ben Söhnen einen fd?arfen

Auftrieb. $n ©laSgon) erhielt im gebruar 1900 ein gabrifs

itfctjler einen ©tunbenlofyn oon einer Wlavt bei neunftünbiger

9lrbeite$eit ober fünfzig 9ttarf 9ßod)enIofyn.

9)?it biefen ^atfacben fer/cinen gemiffe immer roiebertehs

renbe eingaben in unoerfö'hnbarcm ©egenfafc ju fter)en.

3n allen Scripten ber englifd)cn (SJctocrfoereine ift jetyr

reichlich »en Slrbcitölofigfcit bie 9Jebe. dlun toäre e$ Ür)orr)ctt

ju behaupten, baj$ cä foldjc 1893 unb 1894 nicht thatfachlidj

oorübergehenb in nieberer Arbeit gegeben ^abe. (Sonft aber

ift bie oorroiegenbe 9lrbeitSlofigfcit in Grnglanb ein 2ftärd)cn.

£ie „9Irbctt6lofen" fdjtoanfcn etroa oon jroct biö ad)t oom
Rimbert ber Arbeiter. (Hclbft in ben allcrblül;cnbftcn ($)c=

fcfyäft$$eiten giebt eS jroei ^unbertel „9lrbeit6lofe." 5lber mit

biefen 2lrbeit$lefen fyat eä [eine $8eh?anbtni#. ^uuadjft finb

fie jum allergrößten sDiagc 9lu3ftanbifche, b. h- Arbeiter, für

bic rool)l Slrbeit bie Jpülle unb jyütle ba roäre, benen aber bie

S3cbtngungen nid)t genehm finb, bie fid) baran fnütofen. (So=

bann ift ein £eil fünftlidjc 2lrbcit$lofc, b. h- bie faulften unb

fd)led)teften Arbeiter jebeä ^roeigeä, ^ e
i
c^cr ©cfd)äft$=

ftoefung entlaffen roerben, roeil fid) ityre Arbeit am fd>led)teften

für ben Unternehmer lor)nt
r
unb bie, forocit fie ©eroerfoereinen

angehören, 9lrbcit$lofenunterftüfcung bc$tef)cn unb faullen$en,

ftatt fid) auf Ü£ad)bargebietcn mit reger Nachfrage nach 5lr;

beitern naä) $öefd>iftigung umjufetyen. $er 9reft ber „3lrbeit$s

lofen" aber beftcht aud benfclben Greifen, auö benen er aller

=

ort£ in bcr 3öclt befielt : auö arbeitsunfähigen, langfamen,

befdjränftcn, unjuoerläffigen, nid)tönu£igen i'cutcn, bem 2lu$=

huirf, ber $efc, bem 9lbfcbaum bc£ ißolfcä, beffen $crroenbung

alö Arbeiter fid) für feinen Unternehmer je lohnen fann, tocil

fic ju jeber orbentlid)cn Arbeit unfähig fmb. SMefc 9ftenfd)cns

gruope ift in (Snglaub ganj bcfonbcrS jahlretch. 33cctr) hat
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fte baä berftnfenbe 3 c§n*cf genannt, 3 rt 3öirflid)feit ftnb fle

ba$ oerftnfenbc günfjigftel, bie Opfer bcr fojialcn 5lu$fd)eibung,

beren Äinber ba$ britre ©lieb mcfyt meljr fetyen, fonbern unter

junger unb teilte, Safter unb £runf, 8^mu^ unb jtranffycit

in ben ^b'fylen ber Oftenbd jugrunbe gefyen. $)ie 3uft^n^ c

biefer OfienbS finb ein eigene« 9tuf)me$blatt in ber ©efdjidjte

bemofratifd)en ©eifleä unb fojialer 33eglücfung, bic ja naefy

ben flttärcfycn ber beutfcfycn 9ld)tunboier$igcr baä 3 ,lfc ^rc^
ljerrfdi)en. 9Jcan fann fein Sßilb oon ifyncn entwerfen, ofyne

ifjnen einen ganjen 5lbfd)nitt ju wibmen. 5)ie Dftenbä bienen

alet Auäfdjeibungäftätten bcö 3$olfäau$wurfä gerabc wie ba&

cnglifcfye §ecr für eine etwa« fyßfyere <8djid)t toerfornmenen ®c;

finbel«, unb barin liegt ifyre Söebeutung als fo$ialc (5inrid);

tungen. ^en 9Jtenfd)ljeit$beglücfer unb <S>o$ialiften aber müßten

fte jur fyciligften (Empörung treiben, beren er überhaupt fällig

ifl 3n iöMrfltdjfett fd^einen fic in ben fremben (Schwärmern,

bie bic englifdjen ©rofeftäbte befugen, freilid) gan$ bie gegen;

teiligen ©efüfyle fyeroorjurufen.

gür bie SBeftimmung bcr £of)ne. fommen biefe unterften

3Kaffen ber britifcfyen 53coölferung überhaupt nicf>t inbetraajt;

benn fte ftellen fein Arbeitsangebot bar. Zvofy tr)red SBorfyan;

benfeinä finb bie englifdjen Söfync lange 3ett fyodj über btc

geftlanbälöljnc emporgeftiegen unb fyaben fidj gehalten, folange

ba$ gcftlanb nodj feine 3«^"ftne cntwtcfelt r)attc, bic fid> mit

ber englifdjen meffen fonnte. j£)iefe Cfntwicflung ift aber nur

burd) bie ^nfellage @ro&britannien$ möglich geworben unb

tyatte obenbrein ifyren beutlid) fid)tbaren ^ferbefufe. teuere

englifdje $olföwirtfdjaftler rühmen eö als einen SBoqug (*ngs

lanbS, bafj ber Untcrncfymcrgcwinn in bem legten Viertel-

j[a^r^unbcrt immer fleiner geworben fei. 3ft baS ein ©lücf?

3ft nify baburd) audj bcr Anfporn für ben ©elbbefifcer flci;

ncr geworben, fein ©elb in englifcfye 3nbuftricanlagen $u fteefen?

3a l)at biefe Xfjatfadjc nid>t feit 1873 bereit«, nod^ ftärfer

feit 1884 unb abermals ftärfer fett 1891 auf bic (Sntwicf^

lung ber englifd)cn ^nbuftrie gebrüeft? 2)ie 3nfellage beS

3nbufhielanbeS (£nglanb war eine Oucllc ber <8tärfe, folange

eS nod) fycimifdje fyöfyerc ArbcitSfräfte im Jpanbwcrf gab, bie

bie 3nbuftrie f>eran$iefyen fonnte, benn fte locfte bamalS im:

mer t)ör)cr ftcfjenbe Arbeiter an. 316er fte würbe eine ClucUc
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bcr Sdjtoadje mit bem 9Jugenblicfe, mo biefe Kräfte erfc^öpft

roaren. (Solange biefc Caiellc f(o§, fonntc fidj (Snglanb mit

Vorteil außerhalb bcS sßkltroettbenjerbeS auf bem 9trbeitämarfte

ftetlen. $11$ fie üerfiegte unb ba(b barauf aitölättbifdjer '^ru

buftrien)ettben>erb auftrat, ba fiel bie billigere WrbeitSfraft bcS

SluSlanbcS mit einem ©djlagc ferner gegen (fnglanb als 3n =

buftrtelanb in bie 2Bagfd)ale.

2ßcnn auf bem Jefttanbe eine junge 3nbu[trie raföen

Suijfcbttmng nimmt, fo entließt in ihr eine ftarfe Nachfrage

nad) Arbeitern, unb um Arbeiter ju fdjaffen, fdmeüen bie

So^nc in bie §ö(;c. (Sobalb baS gefdjefycn ift, finbet oon

allen (Seiten (jer, aud) auS bem $lu$lanb, 3u$ug ftott. ein

Angebot erreicht ift, baS bie Sö'tjne mteber ber Uinge6ung aiu

gleist. TOctft gcfdjieht baS nicht in ber $orm, bafe frembc

Arbeiter felbft in bie betreffenbe ^nbuftric eintreten, fonbern

mittelbar. 53eim Aufblühen unfrer eleftrifchen 3nbuftrie $og

biefcl6e junächft fclbfta'nbigc ^eimifa^e üftedjanifer, (5cr)toffer unb

©djmiebe an. 3nfolgebeffen gingen anbere <Scr)micbe jum
(Sdjlofferhanbtoerf über, e$ entftanb eine Nachfrage nach Schief-

ferlcfjrlingen unb (^efellen, unb nun gltd) bie ^inuanberung;

folcr)er nad) ben entblößten fünften beu 2lbgang aus. $80

baburdj Langel an anbren Arbeitern entftanb, füllten 9UtS=

länber, namentlich $olen unb Xfdjechen, bie dürfen. DaS n?ar

in C^nglanb üon jeher anberS. ,3uuäd)ft gehörte fd)on eine

Meine Summe baju, um überhaupt über ben Äanal ju fahren,

gerner war olme eine genüffe Kenntnis ber Sprache fefjr

ferner ein Jortfommen 511 finben. $iefc Kenntnis ber eng:

lifdjen (Sprache mar aber unter auSlänbifchen Arbeitern nie-

mals uorfjanbeu, n?eil e$ feine gemifd>t|prad)lic^en Grenzgebiete

giebt. $\i öfterretd) giebt es meite (Striche, tuo nahezu jeber

foroohl tfdjechifd) als beutfd) werftest, unb in (5lfaB : i'ot[ningen,

großen 93e$irfen ber (Sa)roei$ unb in i'uremburg gilt baS

©leid)e uon beutfd) unb franjöfifd). S)a liegt ein weiteres

Vorbringen frembfpradjlid)er Arbeiter natürlich fer)r nahe,

glcid) aber bie englifcfyen ^ö^ne lange beträchtlich f>ör)cr waren

als bie franjöfifdjen, fo f)at C*nglanb im legten 3ahr$ct)ut

bod) nur eine jährliche ^uwauberung ocu acht; bis 5ef)ntaufenb

fremben Arbeitern gehabt, währenb granfreid) eine fold)e »on

breißig: bi5 mcrjigtaufcnb hatte.
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J Großbritannien ^at oon ben Äulturlanbern Europa© bcn

gcringfteTT ^rembcnäujug ülJer^öU^t. ffimh ber boitg$ahlung
v oon 1891 bcfanben ft* unter ncummbbrctfetg ^iniotTen Griten

nur' 219 523 grembe, alfo nur über fünf oom ^aufenb,

währenb 2>eutfd)lanb 1890 über acht oom £aufenb, Öfters

reich ftcb^er)n oom £aufenb unb granfreid) 1886 faft bretgig

oom £aufcnb fjatte. $)aß f)at aber nicht bie Gmtftchung

eine« ungeheuren ©efebreie« gegen frembe 5lrbeit in Qjinglanb

terhinbert. Schon 1888 l)attc bie ^Regierung jur Unterfud>ung

ber Sache einen 9Ju«fchufj eingefetjt, ber nad) umfangreichen

(Ermittlungen 311 bem (Ergebnis tarn, e« fei jtoar möglich, bafj

in .ßufunft gefefcgeBerifdje 9)laferegeln gegen frembe Arbeiter

nötig werben tonnten, jur $t\t fei aber fein ©runb baju

folche oor$ufd)lagen. 9fber bie 3Irbetter blieben tyartnaefig bei

ihrem grembenhaffe. £)er ®etoerlocrein$tag in ©laägom 1892

nahm bie gragc wieber auf, unb alö ihr 5ßerfect)tei* ftarb,

brachte fic 1893 ^ame« Sofcther in ©eftalt eine« eintrage«

oor« Parlament. Wber au« bem ©efelje gegen frembe CHm
wanberung war ein ©efefc jur (Sinfchränfung ber (Sinwanbe:

rung heruntergekommener 3lu$länber in ba« bereinigte Königs

rcic^ geworben. Obgleich c« au« bem Gebauten hervorgegangen

mar, englifche Arbeit gegen unbilligen Sßettbcwerb $u fd)ü^cn>

gab c« feine Sache bod? felbft burch bie 33egrünbung auf, ba&

folche henmtergefommene 9Iu«länber regelmäßig ber cnglifcben

Slrmcnpflege jur Saft fielen. &a« t)tnberte freilich bie 35or=

fämpfer ber Sad)e nicht, trofcbem in ihren Drebcn ju be-

haupten, biefe gremben verhängten englifche Arbeiter au« bem

^rote. 3n bcr $arlament«crörterung 00m elften gebruar

1893 erflärtc Sir William Marriott, bie fremben Arbeiter

langten in tfnglanb fo arm an, ba§ fic für oiel geringere

Söhne arbeiteten, al« Arbeiter fich gefallen laffen foUten,

unb Saboudicrc oerfünbetc bei berfelbcn Gelegenheit, e« fei um
möglid), für bie britifchen 9lrbcit«lofcn Arbeit ju pnben ober

bie £cben«haltung be« brittfdjen £anbmerfer« $u heben, fo;

lange biefe I;ungcrnben gremben in« Sanb fämen unb mit

bem britifchen Slrbeiter unter folchen unbilligen 23cbingungcn

in SBcttberoerb treten bürften. 3)a inbeffen Weber ba« eine

noch «»berc $u beweifen war, fo mürbe bie Sache mit

übcrwältigcnbcr üKchrhcit abgelehnt. £afür brachte £?crb Salie=
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burt) im Obcrljaufe 1894 eine neue Slbänbcrung ber (Sin:

WanberuugSgefefce ein, bic ftd) teils gegen SlrbeitSunfähige, teils

gegen 2litard)tjfcn richtete. 2luf ben Bericht beS 3nfpeftorS

beS §anbelS= unb ©ewerbeaintcs ^tn follte eS ber Regierung

geftattet fein, bie Sanbung oon 3biotcn, 3öaf)nfinuigen, Ver-

armten unb anfteefenb Äranfcn $u »erbieten, unb aufjerbem

follte ber ^remierminifter befugt fein, jeben Jremben auSju;

weifen, ben er für ben öffentlichen grieben gefährlich ober für gc=

eignet Ijaltc, bie Begehung oon Verbreeben in (Snglanb ober

anberwärtS $u fßrbern.

£>a bie ber Begrünbung ^ugrunbc gelegten ^a^Ien aber

fo ungenügenb unb unftd)er waren, baß fieb nicht einmal über

ben gegenwärtigen Stanb ber Sachlage, gefchwetge benn über

irgenb meldte ©efaljren, welche oon biefer Seite brohten, etwas

Sicheres fageu liefj, fo fiel ber Antrag unter ben tifd). 1898

erneuerte ihn tro^bem £orb ^arbwiefe. iftad) it)m follte in

bie Jf)anb beS §anbelS; unb ©ewcrbeamteS bic (Sntfdjcibung

barüber gelegt werben, ob ein in (Snglanb lanbenber Jrember

ein 3biot, ein ©cifteSfranfer ober ein Vcrfommcner fei. ©er
unter biefe brei ©ruppen fiel, bem follte nid)t nur bic i'anbuug

oerboten fein, fonbern berfelbe follte aud) auf bcmfelben Schiffe,

auf bem er gefommen war, unb auffoften beS Schiffseigners

nad) feinem 9luSgangShafeu $urücfgebrad)t werben. Da$u tarn

nodt) baS Verbot ber Sanbung für gcfäljrlid) unb anfteefenb

Äranfc. 9llS oerfommen foöte jeber betrachtet werben, ber

wahrfdjeinlicherweife ber
s}(rmenoerwaltung $ur £aft fallen

würbe. 5lber aud) bamalS geigte bic amtlidje Statifttf wieber,

bafj bie ganjc ©cjal;r erfunben war, unb fo mußte baS

fefo abermals fallen. Den 9(ntragftellern r)anbcltc eS fid) aud)

gar nicht um eine (Gefahr, fonoern um Stimmenfang bei ben

Arbeitern. 9flan wollte bodj wenigftens ben 9lnfd)em erweefen,

als treibe man 2lrbeiterfd)ukgefe^gcbung ober fei iljr bod)

grunbfa^lich geneigt. DaS ®efd)rei über bic frembe Cfin;

wanberung ging ja oon ben ©ewerfoereinen aus. Daß ein •

3ujug frember 5lrbcitSfräfte bie Söhne r)inbere beliebig weiter

$u fteigen, war ber ©runb für bie Bewegung. Daß bies

nicht oom ganzen Sanbc als ©runb jum (Singreifen ber ©c=

fefcgebung betrachtet werben würbe, barüber war fid) wohl

niemanb im llnflarcn. So würbe beun bic Behauptung aus=
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gcfprengt, baß oon ben fremben Arbeitern, welche $u$ogen, ein

gan$ ricfigcv 99rud)teil arbeitsunfähig fei itnb bafyer ber Firmen:

Verwaltung jur l'aft falle. £)a nun bie grage bcr zinnern

oerforgung thatfächlid) in ganj Großbritannien eine Brenncnbe

war unb namentlich in Bonbon feit Sauren mit fkigenber

Unruhe »erfolgt würbe, fo fanben fid) immer wieber im ^axla-

ment fonferoatioc Vertreter, welche für eine Söefcfyränhing ber

tfinwanbcrungSfreihcit eintraten. Söa^renb 1896 in C?nglanb

unb 2Bale$ im ganjen auf ben Äopf ber Söeoölferung 5,50

Warf Mrmenftcuer fam, Betrug biefclbc in fionbon gleichzeitig

13,65 9Bart auf ben £opf. 3>abet ift bie Sonboncr Steuer

fdbon in bie für ganj ©nglanb unb 2Baleä eingerechnet. £aß
ba«3 aber oon ber 3uu>anberung frember Arbeiter herrühre,

foD erft nod) bewiefen werben.

Tic (rinwanberung gdnjlid) mittellofer Sluälänber nad)

Großbritannien ift im Sinten, aber nicht im Steigen. 1896
ließen fich in Glasgow 34 arme frembe %ubm nieber, 1897
nur 25, in (*binburgt) fanb gar feine Vermehrung berfelbcn

ftatt, in £uÜ ging bie Rinwanberung 1897 ebenfo jurücf

wie in 2ttanchcftcr ; in Siocrpool blieb fie nur, waö fic oer=

her gewefen mar. 3" Bonbon ift nach ben amtlichen $e;

ridjten ber gleichen 3*tt ein Viertel ber anfommenben 3uben

mehr ober weniger t>ci*untcrgcfommen , bie 3al)l ber bort

wofmenben 3ubcn wadjft noeb etwas, unb bcr oon ihnen be=

Wohnte SRaum behnt fich noch etwas aus. Slber bie jübifchen

£ilfSau$fchüffe für Cftlonbon mclbcn übereinftimmenb 1897
eine Abnahme bergäfle gegenüber 1896, in benen Unterftü^ung

geboten würbe, ^ahre 1891 enthielten bie brei 33e$irfe

3ö^itcd»apcl, St. George'S im Offen unb 9Jcilc:(£nb, wo ftch

Diele ruffifchc unb polnifche Grinmanbcrer nieberlaffen, 22000
Stoffen unb Sßolen. Über ihre Zunahme feitbem liegt fein

^elcg oor. Gan$ allgemein ift nur befannt, baß 1894 7500
Stoffen unb ^olcn nad) ©nglanb famen, 1895 10 200, 1896
12800 unb 1897 14 800, aber eine große 2>ar)l oon biefen

war nur auf ber durchreife, unb unter ihnen bepnbet fich ein

immer flcinercr Bruchteil §cruntergefommener. 1897 erhielten

nur 980 grembc in St. Gcorgc'S im Often Slrmcnunterftütntng,

unb oon biefen waren 908 ruffifche unb polnifcbe ^uben.

Über bic Gefamtetnwanberung oon fremben Arbeitern
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liegen feine«n>cgö fiebere Unterlagen oor. $te (-finwanberung

nad) bem bereinigten Königreich betrug 1895 28 503, 1896

38 956 unb 1897 nur 17 850. Unter biegen befanben ftch

aber j. 58. 1897 5388 Slmcritareifenbe, bie ftch nur oorüber=

geljcnb in Crnglanb aufhielten, fo baß nur 12 462 Crinwam

berer bleiben. £k$t man toon biefen weiter, wie man muß,

bie 10 762 fremben «Seeleute ab, bie im $a^re 1897 fcefenfc

Itd> aue ffanbinaoifdpen £afen als Sfteifcnbe anfamen, aber

als Xeile einer ScbiffSbemannung Grnglanb wieber »erliegen,

fo bleiben tr)atfact>Iid>c frembe Qrinwanberer nad) bem SnfeU

reidje im %at)Tc 1897 nur 1700 übrig. $eber, ber in

britifc^cn ©roßftäbten gelebt t)at, weiß, baß e$ brüben rine

große 9(nja$l beutle Mncr, barbiere unb Söäcfer giebt

9lber bic erfteren beiben ©ewerbe finb nur 9ieifegewcrbe. $>ie

meiften Seute gehen ein $aljr ober ein paar $ahr m$ Orng=

lanb, um englifch ju lernen, unb treten bann in feftlanbifchc

(Maft^äufer unb ©arbierläben ber oiet oon gremben befugten

Stäbtc ein. £>en ganzen dtfyän hinauf bis nach ber Scbweij

giebt eS englifch fprechenbc ©arbiere. desgleichen in Bresben,

in Stuttgart, in Berlin. $)ic beutfd)en 33a'cfergehilfen ttyun

metft bie Nachtarbeit, für bie ber ©rite 311 bequem ift. der
große 2lrbeitermangel im £ifd)Iergcwerbe §at in ben aller-

letjten fahren ebenfalls einige Jpunberte frembe £ifdjler an=

gebogen. 3m 3luguft 1898 famen währenb beS großen

SdjreinerauSftanbeS fcierjig frembe Xifchler nad) ©laSgow

unb ebenfooiele nach $eitf) unb anberen umliegenben Orten.

(Sie waren oon ben Inhabern oon Tifchlercifabrifen bahin

gerufen werben unb würben in fleineu (Gruppen über äße

gabrifen oertcilt, um baS oöUige StiUftcfjen irgenb Weldas

^Betriebes 311 oerhüten. durch planmäßige 23eläftigung unb

^Bebrohung erreichten bie ©ewerfoereine jeboch balb, baß fie

00m sJ>la£e wichen. der britifche Arbeiter hält ihre Vertreibung

für fein gutes brecht. MerbingS ift er barin noch ^an9c ™fy
fo fchlimm unb gcwaltthätig wie ber Äolonialbrite der

auftralifche Arbeiter empfinbet gerabe wie ber neufeelänbifche

cie 5(nfunft jebeS fremben (SinwanbcrerS als eine perfönliche

^eletbigung, unb ber 2ftinifter Sebbon oon Neufeelanb giebt

fich fchon feit fahren bie größte 9Jcühc, folebe fernzuhalten,

nötigenfalls mit (Gewalt, Wamentlicb deutfebe unb Öfter;

Digitized by Google



320 Mm Sntnnqucll ber SJolfSfraft.

reifer ftnb if)m ein $orn im 9luge. C?S fyat fdwn wieber=

§olt bcS C?infprud)S bcS ö|lerreid)ifd)en ÄonfulS bcburft, um
feine Staatsangehörigen oor ©ewaltfamfeiten ju fd)üfcen.

%m ftärtften ift ber Wettbewerb frember Arbeit auf

(SnglanbS altcigenbftem ©oben," in ber Seefahrt. $on
jebem Rimbert TOannfd^aftcit ber britifdjen JjpanbelSflotte finb

fiebenunboierjtg grembe, unb $war in ber Sfteifje nad) ifyrer

(starfc: Norweger, Raiten, ©djweben, £)eutfdie unb in ben

©übmeeren SaSfaren unb G^inefen. 2)a bie englifdje ftriegS;

flotte jur >$eit um ein fünftel iljrer ©ollbemannung untermannt

ift, fo muffen ber JpanbelSflottc im Kriegsfälle fofort ein paar

3eljntaufenb Darrofen entnommen werben, um nur bie ÄriegS=

flotte ooü mit 3ttannfd)aften au^uftatten. £>abei finb bie

üeralteten ^alb auger 3)ienft geseilten ÄrtegSfahraeuge, welche

nad) englifdjer ©itte ber Äüftenoerteibigung bienen, aber in

griebenSjeitcn nur bem tarnen nad) bemannt finb, nod) gar

. nidjt eingefdjloffen. $urd) btefe ^ntna^me oon britifeben

(Seeleuten erhalten aber bie fremben Darrofen in britifeben

£)ienftcn bereite bie 3fte^eit auf ben $anbelSf<$iffen. 3JZit

weisen ®efaljren baS oerbunben ift, liegt auf bcr £>anb. 3fl

e$ ein 2Bunber, wenn bem Parlament eine Vorlage $uge$t,

tünftig fottc fein 3dr>tgfettö= ober 2)ienft$eugniS als ScfyiffS:

fu^rer, üttaat ober Ingenieur unb fein (SrlaubniSfdbein als

Sotje me^r an jemanb abgegeben werben, bcr nidjt bririfd)er

Untertan fei, unb wenn über bie 9luSfd)lie§ung oon gremben

oom 9ftatrefenbienfte ebenfalls 53eftimmungen oorgefcfylagen

werben? @ewijj würben bei 2luSbrud) eines Krieges britiia^e

Äreujer §ie unb ba in ber Sage fein, §anbelSfd)iffe beS geinbcS

auf bem üfteere aufzugreifen. 2lbcr welcher (Stäben müßte

bem britifdjen §anbel allein bun§ bie plöfelicfye Untermannung

feiner jjpanbelSfduffe crwadjfen, ganj abgelesen oon allen §auö=

frreid)en ber fremben Bemannungen britifdjer Scfyiffe! 3 ,pc *

SBeifpiele mögen jeigen, was ba $u erwarten ift.

(Sin 3fer^^ner m^ tarnen Sa SBonte führte als Steuer*

mann ein cnglifdjeS 2JhtnitionSfdjiff nad) Sübafrifa. Seine

©cfüljle waren aber fclbft in fünfjährigem ga^ren auf eng=

lifdt)eu Skiffen fo wenig engltfd) geworben, bafj er oom Äap
auS 311 ben Suren ging unb für fie fod)t. 2>erwunbct fam

er in englifdjc ®efangcnfd)aft. 3m britifdjen Parlament braditc
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baä üttitglieb Jpaoelorf Jöilfon einen anberen gatl $ur ©pradje,

in bem auf einem s3ftunitionäi unb 33orrat$fdjiff, ba$ eben:

falls oon ber Regierung nad) bem &ap gefanbt würbe, oon

ben fed)3unb$wan$ig üttann ^Bemannung fünfunbjwanjtg ftrembe

waren unb neun oerfdjiebenen Woltern angehörten. (Sä war

ba8 ©djiff GtaSpian, ba$ in Antwerpen feine Sttannfcfyaft an=

gemuftert I)attc unb oon ber Union ©tcamftyip Gtompant) für

ben $>tenft ber Regierung gemartert worben war. 1897 nafym

bie britifdjc §lotte allem gegen neuntaufenb frembe Sftatrofen

auf. 3n weldj freigenbem üftajje aud) $)eutfdje für britifdje

@d)iffe angeworben werben, lehren bie Slnmuftcrungäjafyten für

Hamburg. 1895 würben bort nur 502 beutfdje (Seeleute oon

©riten angenommen, 1896 640 unb 1897 967. 1898 r)atte

fidj biefe Qafyl beinahe toerboppelt, unb 1899 ftieg fie oon

1847 im Vorjahre auf 1986. £ic ^Inmufterungfyatylen

anberer frember @d)tffe tommen bagegen gar nidjt inbetrad^t.

1895 waren eä 206 unb 1899 381. ®a bie Verpflegung

auf beutfdjen (Schiffen anerfanntermafcen beffer ift unb ber

2Ronat$lol)n 1899 um fünf 2ttarf er^t würbe, woburdj ftd)

ber Unterfd)ieb mit ber englifdjen 3ttonatälöfynung fo jiemlia^

auSglta?, wirb ber äujug oon $)eutfa)en nad) ber englifdjen

£>anbel$flotte toermutlid) einigerma§en abnehmen unb bie bri=

tifdje Sttatrofennot weiter wadjfen. (Sin Verluft oon 7424
©eeleuten in fünf 3a$ren ift für bie beutfaje Äauffarteiflotte

namentlid) bei iljrem je^igen raffen 2öad)3tum fefjr betradjtlidj.

grembe Darrofen ftnb auf englifdjen ©Riffen fcl)r gefugt,

wenn e« aud) in erregten 3«ten mandjmal auf bem 2lnfd>lage

Ijeifct: „$)eutfdje ^Bewerber finb auägefdjloffen." Unparteiifaje

Griten erfennen woljl an, bog ba$ betragen ber fremben (See;

leute, befonberS ber ©fanbinaoen unb 5)eutfd)en, auf britifdjen

©Riffen weit beffer ift als ba$ ber fyeimifa>n 3Jlatrofen.

@eit bem ^re 1890 l)at bie britifc^e ^nbuftric mit

einem faft frittftetyenben Arbeiter»orrat $u rennen, unb fte wirb

audj in 3"*"^* Damit Su ted^nen $aben, ba bie britifa^e 33c=

»ölferung ber unteren wie ber oberen ©tanbe nur feljr lang=

fam junimmt. 1891 tyatte (Großbritannien eine SBeoolferung

toon 38 2ttifltonen (Smwoljnern. 2lm 1. Januar 1900 würbe

fie auf 40 559 954 gefaxt, t>at alfo bie $alfte ber einunb=

tjterjigjten TOttion bereit« überfa^ritten. ftür ad&t 3a$re er=

Z i 1 1 c , 9u« (Sn8lanb8 3lc
fleljaf)rcn. 21
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giebt ba$ eine ä^na^me ton 2 454 979 9Jlenfd)en cber bret=

Ijunberttaufenb im 3a^re, mahrenb $)eutfd)lanb je^t jährlich

um adjthunberttaufenb, alfo um eine halbe üfltlüon ftärfer, ju=

nimmt. $5iefe (Summe brüdft inbeffen ntc^t bie jährliche 9lr=

beiterjuna^mc au$, meldte ©nglanb oon 1890 fetö 1899 ge-

habt fyat, fonbern biefc befteht in ben jungen Scannern, bte

in biefer $eit etwa adjtjehn Qahr alt geworben, alfo ton

1871 bi£ 1881 geboren finb. 1871 Betrug bte 9lnjafyl ber

oortyanbeneu Banner 15 368 054, 1881 aber 17 038 735,

hatte fld) alfo um 1 669 683 toermefyrt ober jährlich um
167 000. 33on biefen fommen auf bie fyanbarfcettenben klaffen

etwa ein ^unberttaufenb. ^u biefen ftnb no<h etwa fünftau?

fenb männliche ©intoanberer ju jaulen. 3)amtt ift aber ber

©efamtjuroadjä ber arbeitenben 9ttännerbeoölferung aufgeführt

&af$ biefer 3utoadj$ nicht genügte, um ber brttifdjen 3nbuftrte

eine burdjfdjmttlidje Zunahme DCr 3ahre$erjeugung oon fnm=

bertfünfjig Simonen 9ttarf wie ton 1854 M 1879 ju

fiebern, brauet nicht erft bewiefen ju werben. Vielleicht aber

märe bteö auf einem anberen SBege möglich gewefen.

Slmertfa hatte in ber gleichen ,3ett unter gang anberen aufjeren

SBertyaltntffen ungefähr bte gleiche (5ntwttflung burchgemadjt,

wenigften« tnfofem e$ fetner ^nbuftrie alle oor^anbenen leb

fhtngGfähtgen Slrbettöfrafte btenftbar gemalt tyatte. 5113 bort

ber Vorrat erfcfyöpft mar unb 1889 bte fiö^ne eine Jpobe er*

reichten, bte bte §erftellung oon SBaren beinahe unlo^nenb

machte, ba wanbte ftcfy ber amerifanifd^e Unternehmungägeift

noch Weit ftarfer als früher auf bte £erftellung unb Hermen;

bung arbeitfparenber 9ftafchtnerte. £atte man e^ebem bte

£anbmerföarbeit burch 2ttaf<htnenarbeit oerbrängt, fo ging man
jefct planmäßig barauf au«, 9ttafdjtnen gu bauen, beren ©es
famtetnridjtung bte Verwenbung gelernter gabrtfarbetter mbg=

lidjft etnfehränfte. ©elang e$, alle Arbeit ber üttafdjme attf=

jubürben, bie ba« GsrjeugntS fertigftellte, fo brauste man nur
noä) 9ftenf<hen jur SBebtenung, ^Beobachtung unb Reinhaltung

ber 2ttafdeinen, unb biefe tonnten audj untergeorbnetere 9(r=

bettäfrafte fein, wie fte im 3}oltö^an^alt auch nach ber (?r=

fchöpfung ber letftungöfäl)igercn Gräfte noch in reicher Qcfyl

jur Verfügung ftanben. 2fite ftd> e^ebem bie 2)tenfchen ben

2ttaf<hinen anjuoaffen get)abt hatten, fo fugten ft<h jefet bte
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SJcafchtnen ben noä) oorhanbcnen $Renf<hen angaffen.

£eil mit großem @lücf. 3" ben ^eungigern be$ neunzehnten

Sahrljunbcrtä tft bie Einführung oon ©anjer$eugniffe liefern:

ber 3ttafchinerie, welche nur eine ©ebienung burch ungelernte

2lrbciter Brauet, ber be$etchnenbfte 3ug int ganzen amertfani;

fehen 3nbuftriefortfd)ritt. 3ör)lretcir>e Söeifm'cle bietet ber Wla-

fct)incnbau unb namentlich bie §erjtetlung ber einzelnen (?ifen=

unb (Stahlteile für benfelben, ba$ Sohren oon löchern in

2ttciallplatten mit ber 9flafdjine, ba$ drehen Den ftä^lcrncn

23ol$en, güßen, köpfen. §iequ waren bei ben alteren um
ooHfommeneren sXRaf<hinen gelernte (Sifenbreher erforberlidj,

mafjrenb fyutt biefe Arbeit oft ebenfogut burch einen £ages

löhner ober Lehrling gethan werben fann. ^aburd) nahmen
aud) bie oberften (Schichten ber ungelernten Arbeiter an bem

9luffchn?ung teil, ber bisher ben gelernten »orbehalten geblieben

war. 2öenn auch beren geifrige ftegfamreit feine befonberö große

ift, fo genügt bodj ©eroiffenhaftigfeit unb Sftuhe nebft einiger

Äorpcrfraft jur £erfteUung beS (SinjelteileS. 2tuch tytv ift

bie ^öirfung ber £echnif eine emporhebenbe, unb hxnn fie $ur

3eit noch nicht eine fo große (Schicht umfaßt rote bie gelernte

Slrbciterfchaft, fo ift bo<h fein @runb »orhanben, roarum fie

nidjt noch erheblich fteigen follte. 3n ben „JpanbelSbejiehungen

ber bereinigten (Staaten mit fremben i'änbern 1896 unb 1897 u

mirb gan$ richtig bemerft: „$)cr mtrfliche berfud) ha* beriefen,

baß infolge ber größeren £ciftung$fahigfett be« amerifanifchen

£urd)fchnitt$arbeiterä mit £)ilfe oon arbeitfparenber Sftafchinerie

bie tt)atfächlichen Soften amerifanifcher SBaren im allgemeinen

niebriger finb al$ bie ber gleiten (£r$eugniffe in europäifchen

Sänbern unb baß ber amerifanifche Äuäfuhrhanbler fomit in

ber Sage ift, feinem fremben Sftitberocrber unter mehr als

gleichen SBebingungen ju begegnen, ja felbft ihn ju unterforbern.

3lrbeitfparenbe SWafchincrie, (Stiefeln unb (Schuhe, SJcobel unb

gahrraber, eleftrifche Separate unb $ur$roaren, Sofomotioen

unb ©aumroollroaren legen baoon 3eugni$ flb."

$)tefe SBirfung ber Xechnif auf ba$ 5luffteigen beS beften

Steile« ber ungelernten 9lrbetterfd)aft oom unregelmäßigen £age;

lohn jum regelmäßigen 2Bocbenlohn oon größerer §öhe löfte

aber ihre SBirfung auf eine fertbauernbe Jpebung ber gelernten

3lrbeiterfchaft feineämegS ab, fonbern trat neben fte. Q$ mar,

21*
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al« ob bie tcchnif, nad>bem fic eine <Sd)ict)t emporgehoben

^atte, nun ber nadjften btc £>anb reiche, um fte ebenfall« in

einem Ijalben 3aWunbert ber £ör)e jujufüljren. ^rotjbem

jog fic nicht etwa oon ben fdjon Emporgehobenen ü)re £>anb

ab, fonbern ftüfcte, förberte unb hob fte toeiter. <8te fcfmj

eine gan$e 9lnjahl Neuerungen im 3ttafd)inenn)efen, bie immer

höher gefdjulte unb genauer arbeitenbe Arbeiter verlangten, al«

bisher je erforberlid) waren. 3« ©• *n ber ©leftrotedmif, im

gahrrabbau, im ^rä$ifton$mafd}inenbau, beim ©elfaftor tu ber

Spinnerei, mtttelft beffen jroei flinfe Arbeiter bi« breitaufenb

©pinbetn bebienen fönnen, ober bei ber 2inott)pe im @cber=

getoerbe. Jg»icr ftiegen bie Söhne reifccnb, jogen bie höcf)ft=

ftchenben bisherigen gabrifarbeiter an ftd) unb obenbrein noch ein-

zelne anbere $lrbeit«frafte au« bem Sanbe, bie bei ben früheren

niebrigeren Söhnen nicht baran badfc)ten, gabrifarbeiter gu n>er=

ben. (£« entftanb mittels be« gortfehritte« ber tedjnif eine

gabrifarbeiterartjtofratie, beren <5infommen ba« be« früheren

Kleinbürger« unb 3roergmeifter« im £anbn>erf rocfcntlidt) übers

flieg.

2)urcr) bie $erfnüpfung beiber 2öirfungen ber £edjnif

lagt ftd) aud) bei fttöfrcr)cnbcn 2lrbeit«rraften noct) eine erhebs

Itd^e Steigerung ber nationalen ©ütererjeugung fd^affen unb

ift namentlich in 9lmerifa gefchaffen korben. SEßenn biejer

Sßunft in ber tedjmfdjen, toirtfchaftlichen unb fojialen (5ntn?icf=

lung Cfnglanb« im legten ^ahrjehnt jurücftrttt, ja in ganzen

3nbujrrien oöllig oerfa^u?inbetf fo trifft ba« englifdje Unter=

nehmertum nur ein fleiner ^eil bcr ©djulb. $)ie jpauptfdmlb

fallt auf bie Arbeiter, unb ba jn>ar lieber faft auäfdt)lte§lich

auf btc anberthalbe 9#iüion gelernter gabrifarbeiter, roeldje ftdj

ju ©eroerfoereinen jufammengefchloffen ^aben. $>cr ®ntnb
bafür aber liegt im roefentlichen in ben Sehren, rodele ben

Kern alle« ©en)erföerein«tum« bilben unb auf ben alterns

ben 3^hn ©tuart Wiü jurüefgehen, ber ben glauben an ba«

tt)irtfa^aftli(hc SDenfcn ebenfo oerlorcn hatte rote ben (Glauben

an ba« S)enfen überhaupt. Unter bem 3eid?en bcr ©eioerfs

oereinc §ai bic engUfdjc 9lrbeiterfchaft fett 1884 Bcibc 3öir=

fungen ber Tecr)nif au« furjftchtiger Sohnpolirif befämpft unb

jtdh bamit nicht nur felbft ben Slft abgefagt, auf bem fic ftfet,

fonbern aua) bem SBaume ber nationalen ©ütererjeugung bic
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SReglictyfcit weiteren 2öacfyeium$ genommen. 23en 1890 an

geigen fidj bic Sirhtngen biefer £urafid)tigfcit fo fd)lagenb,

bafe cä bie englifcr>e ^nbuftric nur nodj auf ben hunmcrlidjen

jaf)rlid)en 21u«fu§r$uwad)$ Don a(fyt 3JMßionen 2ttarf gebraut

$at, waljrenb ifyrer etyebem 150 unb nodj in ben Sldjtjigern

40 gewefen waren.

Die englifd&en ©ewerfocrcinSarbciter beä legten 3a$r=

jwan$tgft $aben in allem (Srnfte ben $erfudj gemalt, bie

fabrtfmäjjtge SBarenfyerftellung auf bem fünfte fcftguljalten,

ben fic etwa 1884 errcia^t r)atte. 3nbem fie ben Unters

neminem bei jeber Gelegenheit Steine in ben 2Beg warfen,

um bie (*infüf)rung neuer tedmifdjer gortfdfyritic in einer wie

ber anberen 9ftd)tung ju »erlnnbcrn, fyaben fic bie £aupt=

fdjulb baran auf fi<$ gelaben, bajj bie englifaje ^nbuftrie, bie

einft aflen anberen ooranftanb, nadj unb nad) auf ganzen ©e=

bieten rücfftänbig geworben ift. 3Bor)l Ijaben einzelne Unter;

nebmer alleö baran gefegt, ben gortfd&ntt trofc aller Jpinbers

niffc bur^uifefcen. %n einzelnen 3^*3™ wic iu Dcr

Spinnerei ift ifincn bicö aud? gelungen. 3m ganzen aber ift

eä nidjt ju erreichen gewefen, biefer (Srjeugungöwetfe jum Siege

$u t>erf>elfen, unb baburd) ift ber englifdjen ^nbuftrie ber etnjige

<4Beg jur Seiterentfaltung oerfperrt worben, ber \f)v bei bem

23erfagen beö fyeimifdjcn 91rbciterftrome$ nodj blieb. Der Äampf
ber ©ewerfoereine gegen biefe arbeitfparenbe 9ttafd)inerie ift

unter ben oerfcfyiebenften gönnen unb mit ben »erfdjiebenjren

Mitteln geführt werben unb wirb nodj in ber Gegenwart ge;

für)rt #
obgleid) feit 1898, feit ber großen Üfteberlage ber eng=

lifcfyen SJlajdjinenbauer in ifyrem 91u3ftanb, eine fleine iöefferung

barin eingetreten ift. $)ie beiben SBebb behaupten $war, biefer

Atampf fyabe aufgehört, aber if)v eigene« 33udj „3nbuftric0e

Demofratie" ftraft fie £ügcn, inbem eä iöeifpiele bafür au«

ber allerneucftcn 3eit enthält. 9(udj fonft liegen feldje $öci=

fpicle auf ber Straße unb (äffen fid) ofyne Sdjwierigfeit auö

fa^riftlidjen Sugentngen oon ©ewcrfoereinämitgltebern 3ufammen=

tragen.

5(1* id) im 3a
(>
rc 1899 in einem 9(uffafe bie ©rünbe

befprodjen l)atte, bie ben englifdjen Jpanbel auf ben Stidfianb

Eintrieben, wanbte fid) 2. Ütfyein in Bonbon im Regulator,

bem Crgan be$ (Mewerfoercinö ber beutfdjeu 9J2afd)incnbau=
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unb TOctattarbcitcr, gegen mid). 9tach ihm fdjilbcrte ich bie

©chwiertgfeiten, mit benen ber engltfche SSBelthanbel fampfen

hat, ganj richtig, foweit bie englifdjen Unternehmer inbetradjt

toinmen. §infichtlich ber Arbeiter frctlit^ war i<$ oöttig oer=

blenbet. Xofcbem giebt biefer ©achfenner mir fo jiemlich äße«

$u, wa« icf) gefagt Tratte. Er erflart runb fjerau« als feine

unb feiner ©enoffen Anficht, ba§ eine neue Erftnbung ntct)t

auSgenufct werben bürfe, um baburdj Erfparmffe an Arbeite

Tonnen $u erreichen ober um ungelernte Arbeiter an bie ©teile

gelernter ju fefcen. Er oerargt ben Unternehmern ben ©runb:

fafc, ba§ fic gelernte Arbeiter nur einteilen, wo fie fie nötig

^aben, unb ba« $Rcdt)t beanspruchen niebrigere Sohne $u jagten,

wo bie Sttafchinen gelernte Arbeit überflüffig machen. 9Jca-

fd)incn, welche bic ©efamtherjtetlung g. 93. oon Sfletatferjeug;

niffen übernehmen, finb natürlich fcc)r oiel teuerer al« 9tta=

feinen, bie biefe £erfteHung nur jum £eil beforgen unb ber

gelernten 9Jlcnfd;enfräftc benötigen, um ätöifc^cn= ober Enb=

arbeiten am Erzeugnis oorjunehmen. ,3hrc Einführung ijt

für ben Unternehmer bcSljalb nur unter ber SSorauSfeljung

möglich, bajj er bann auch Ausgaben an Arbeitslöhnen fpart.

Sefampft ber ©ewerfoercin bic Erfefcung oon gelernten ArbcU

lern burch ungelernte, bie ihn übrigen« gar nicht« angeht, fen--

bern einjig ©aäje beS Unternehmer« ift, ber bie gelbliche ^cr=

antwortung für ba« ©efdhaft trägt, fo befämpft er baburch

natürlich bie Einführung ber Sttafchine überhaupt. 2Benn fie

ihm einen £eil feiner 3J^üt)c abnimmt, ift er wohl jufrieben.

$ur oerlangt er trofc feiner oerringerten 5ttühe noch Dcn;

felben £ohn tote juoor. Er weigert ftd), wenn feine -äftühe

burch bie 9ftafchme auf bie §älfte h^rabgebracht Worben ift,

nun jwei 3Jiafct)iricn ju gleicher 3eit &u bebienen. $a ev crs

Hart burch & dtfytin: „S)a$ ift natürlich, benn burch eine

berartige ArbeitSleiftung würbe einem anbereu Arbeiter eine

©teile weggenommen." 3)afj e$ bei bem oerftegenben Wen-
fchenftrom bic einzige Rettung ber britifchen ^"^"Prte ift, 3ur

arbeitfparenben Sttafdjincrie übergehen, ba« will bem ©o$i=

aliften, ber fidj bie 2Barener$eugung nun einmal al« unabs

hangtg neben ber 9ttcnfd)enarbcit oorhanben benft, nid)t in ben

£opf, fo wenig wie bie anbere Stt^atfac^c, bafj c« einzig ber

technische gortfdjritt ift, was bic ^ubuftrieerjeugniffe oerbifligt,
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unb ba& biefe $erbilligung bem Arbeiter baburd) jugute fommt,

ba§ ftc bic Äauffraft feine« £ofyne$ crfyötyt.

3m $)rucfergewerbe in ©laägow fyaben bic ©ewerfoereine

ganj benfelben ©runbfafc $ur 9lnwenbung gebraut. £. @. @ree

fagt über bie bortige litfyografifaV ^nbuftrie: „23ei Bielen Strien

2lrbeit in berfelben fönntc ein Arbeiter ganj gut mcljr alä eine

9ttaf(fyine bebienen unb §at bieä tfyatfadjlidj in mannen SBerf;

ftätten audj getfyan. 9tber ber ©ewerfeerein ift ba eingefabritten

unb Ijat biefen SBraudj »erboten. £)a$ garbenauftragen ift

9ftdba)enarbcit, leicht üon üttabdjen für jwölf 9ttarf 2Bocfyen=

lof)n $u tljun. 9tber ber ®ewerfüerein ergebt barauf Wnfprudj

für feine 5ftitglicber ju einem Sßodjenloljn t>on breijjig üttarf.

3n ©laägow fyatte eine girma fieben 9ttabdjen für biefc 9Ir=

beit unb war 1898 gelungen, bafür 9Jtä'nncr bie Arbeit

tfjun ju laffen. 2)er ißerluft, ben bie girma burdj biefeS

9ttc!jr an £ofynfoften in biefem 9?ebenpunfte erlitt, belief ftdj

auf über fedjötaufenb 9ttarf im 3afyre." 9tad) ber (£inbilbung

beä @eroerft>ereinä toerbient nun einfach bie girma btefe

fea^Staufenb Sttarf weniger. 3)a$ ift aber nid)t ber gall.

$)aä ,/^rinteb in 33aoaria" auf ben fdwnften engtifdjen

©lüdfrounfdjfartcn rebet eine anbere (Spraye. 3n Dürnberg

finb biefe harten um ein drittel billiger $u brurfen al$ in

©laägoro, unb barum geljt bie ©laägowcr litf)ograftfd)e

buftric jurücf unb bie Aufträge wanbern in« 9lu#lanb. ÜKandjr

mal freilid) bringen bie Arbeiter audj nidjt buraj. 1895
entbrannte um bie G?infüf)rung neuer sIftafd}inen im ©dju^
madfyergeroerbe ein heftiger Streit, ber ju einem 2lu$ftanb t>on

46 OOO Arbeitern führte unb nadj fel)r langer 2)aucr mit einer

9tfeberlage ber Arbeiter enbete.

3)te ©rfefcung t?on 9ttenfd)enarbeit burd) 3ttafdnncnarbeit,

Weldje für unfere gegenwärtige ^nbuftrieentwicflung bqeidjnenb

ift, bebeutet feincäwegä eine iBerbrängung ber betreffenben 5lr=

beiter au$ ber Arbeit unb bem sBrote, wie bie ©ewerfoereinö;

lefjrc annimmt. 3m (Gegenteil, eie roirft auf bic ©in;

jteüung üon immer meljr Arbeitern in bic ^ubuftrie Ij'in.

SGßcnn fünfttg ein 3Hann mit ber üollfommneren 9ttafd)ine bie=

felbc Arbeit tr)ut wie früher jwei mit weniger fcoüfommencr,

fo wirb im Stugcnblicfe bcr eine allerbingö überflüffig. 2lber

fobalb ber Wettbewerb biefe üoQfommneren 2ftafd)inen eben;
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falte annimmt, roirb bcr ^>rci« be« (Srjeugniffe« billiger, ba?

mit roäd)ft fein Abfafc, unb e« wirb bic (*:inrtd)tung oon ineljr

betrieben lofynenb, bic c« fyerftcllen. 2)amit aber roädjft bic

9tad)frage nadj Arbeitern in bcr Siegel weit über bie frühere

tyinauö. 33ei @rfinbung ber ©ucfybrucferfunft gärten fidj audj

bie üftöndje bettagen tonnen, baß fie nun alle Brotlos touu

ben, ba fic btör)cr roefcntlidj oom Söüdjerabfdjrciben gelebt r}atten,

unb bajj bie neue Qhfmbung oiel roeniger 2ftenfd)en ben Unter;

fyalt geroetyre al« baß Abfdjreiben. ftür ben Augenblicf roar

ba« richtig. Aber ein 3ar;r$roanjigft fpater lebten oiel metyr

9ttenfd)cn oom ©udjbrutfergerocrbe, al« ftd) [t juoor mit Ab;

fdjretben ernährt Ratten. $er billigere Söücfyer&rei« tyatte ba«

39ud) jum $erbraucb«gegenftanb für roeite Greife gemalt, roaljs

renb e« oorbem nur ein ^runfgegenftanb für ganj roentge

geroefen roar.

(Snglifdje ©eroerfoeretnler erjagen mit Vorliebe eine fleine

©efdn'tfyte ton ber Königin Crlifabetr). (Siner t^rer Höflinge

fyatte eine 9)tafd)inc jur Anfertigung ber bamal« oiel getrau

genen langen feibenen ©trümpfc erfunben unb führte ber

Königin feine (Jrfinbung oor. $)ie Königin erfunbigte ftdj

nad> bem groeefe ber üflafd)ine unb erhielt jur Antroort: „@ie

fanu, oon einem Arbeiter bebient, bie Arbeit oon oier Arbci=

tern oerridjten." „Unb roa« roirb au« ben anbren brei Ar?

beitern?" fragte (£lifabetf>. AI« fte feine Antroort erhielt, fu(jr

fte fort: „£ie" -Iftafcfyinc fcfyeint mir eine teuflifdje ©rfinbung

ju fein, roenn fte meinen Untertanen tfyr 33rot raubt." £atte

ber Höfling ein roenig met)r oolf«roirtfd)aftlidje SSilbung be=

feffen al« bie heutigen englifdjen ©eroerfoereinler, bie no<$

feilte ntdt)t über biefc Auffaffung §inau«gerommen finb, bann

roürbe er geantro ortet fyaben: „Aber ba« tr)ut fie ja gar nufyt.

Allgemein angeroanbt, roirb fie balb bie feibenen ©trümpfe fo

ftarf ocrbtUigt fyaben, ba£ nid>t nur mer)r ber Abiige, fonbern

aud) ber ^Bürger fie trägt. Unb bann roerben fer)r oiel meljr

Arbeiter mit bcr §erfteöung foldjer ©trümpfc il>r ©rot Oers

bienen al« l)eute, roo biefc nur ben 9^ctcr)ftcn jugä'nglidj finb."

£ann büvftc bie Arbciterfonigin bie 3Jiafc^ine bod) roofyl ein

@cfd)cnf bc« Jpimmcl« genannt fyabcn, ba« bie £ed)nif aud)

^cute nod) ift, freiließ ein unoerbiente« für bic Unbanfbaren,

bie fict> au« $erblenbung gegen il)rc ©aben fträuben.
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2)cr gelernte englifdje Arbeiter ift im allgemeinen ein

tüchtiger unb »erftänbiger 3ttann. 3$ ha&c mo^renb meine«

zehnjährigen Aufenthaltes in ®la$gon> mehrere Xaufenbe üon

ihnen rennen gelernt, inbem ich aflabenblich meinen Söeg bur$

immer anbere Straßen nahm, in benen fte au« ben gabriten

nach §aufe gingen. £>er £runf ift allerbingS fafl in jeber

(Gruppe vertreten, aber eä finb immer nur einzelne i'eute, bie

fet)r fajneU oerfdjnrinben unb burdj nüchternere erfefct werben,

©r ift bura>u$ nid>t unbegabt unb fyai Teilnahme für mandjer=

lei 2)inge. Saft auf ba$ erfre 2Bort ^in, ba$ man fallen

lägt, fann man fe^en, ob man mit einem gelernten ober un=

gelernten Arbeiter ju tt)un ^at, wenn man baä nidf)t f$on

auö ber Körperhaltung, bem leisteten ©ange unb ben leb=

öfteren 9lugen erfennt. ©ine (Stunbe nadh ber Arbeit unter=

fReibet fidj ber gelernte Arbeiter oom ungelernten obenbrein

burd> feinen faubereren 2ln$ug, ben er anlegt, fobalb er naety

£aufe fommt. (£ä ift eben eine h&herc SSolfäfdjtdjt, bie futy

fdt)arf üon ber nädjftnieberen abgebt. $)er gelernte Arbeiter

r)at ein lebenbtgeS SBaterlanbägefühl , ba«5 ftd) gern in flehten

Prahlereien äufjert. 3lua) er ift tief oon (Jnglanbä Un=

übertrefflidjfeit überzeugt. (Jbenfo r)ält ber fdwttifdje ge=

lernte Arbeiter WenigftenS oiel auf bie Äirdje. 3)er ungelernte

ift biefen fingen gegenüber ganj ftumpf. 9ctd)t einmal eine

nationale (Stichelei entlocft ir)m eine fpifce Antwort. SBofür

einen ber gelernte Arbeiter gröblia) oerhauen würbe, ba$ fann

man biefen beuten rur)ig fagen. giebt allcrbingS einzelne

Aufnahmen. Au$ unter ben ungelernten Arbeitern giebt e$

ja einen §ub, ber bann aud> immer l)ör}crc Arbeit tr)ut. $)a$

finb bie Seute, bie in ir)rcr ^ugenb burch äufccrc Umftänbe

toerr)inbert worben finb ein ©ewerf ju lernen unb nun ityr

ganjeö Seben lang baö nidjt ausgleichen tonnen. "Sie ^aben

oft eine eigene Art ©elbftbefchetbung unb nehmen bie befter)ens

ben SBer^ättniffc wie eine Stfaturnotwenbigfeit t)m - $luf

Mnbeutung, bafj ir)re $äter wor)l nid)t bie Littel gehabt

hätten, fte in bie Se^re $u geben, erhält man oft bie Antwort,

bajj fte fajon fea^jehn ober ftcbjcc^n gewefen feien, alä fte in

bic (&tabt wanberten. Anbete antworten aud? einfach*. »The
Uuion." £)a$ bebeutet, bajj irgenb ein ©ewerfoercin ihnen

im 2Bege geftanben unb fie um ihre Vehrlingejeit gebraut
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tyabe. jfaum einer biefer Scanner gehört §eute einem ©eroerf=

Derein an, bie ja überhaupt in ber ungelernten Arbeit in ben

legten 3afjren nadj oorübergefycnbem Nufflacfern ftarf jurücf=

gegongen finb. $lber audj bic gelernten ©etoerfoereinämitglies

ber feufjen unter bem $>rucfe i^rer Bereinigungen. 9luf bie

grage, roarum fic ba« ober jene« nicfyt träten, oor allem nidjt

in einen neuen betrieb einzutreten fugten, fommt immer

roieber bie Slntroort „The Union," ober audj „No Union

8hop. a $)a« bebeutet, bafj bie neue gabrif nodj nid)t ber §cir;

fcfyaft eine« ©eroerfoerein« unterftefje. $iele empfinben i^ren

eigenen herein al« 33ürbc, oor allem bie befferen, aber feiner

fommt oon ir)m lo«.

Witt ber roirtfajaftlicfjen SBilbung be« gelernten bvitifefoen

©etr>erfoerein«arbeitcro\ oon ber oor allem SSrentano fooiet $u

erjagen toeiß, ift eö freilidj nicfyt«. 3d) fyabe feinen einzigen

englifdjeu Arbeiter fennen gelernt, mit bem ftd) audj nur eins

fad)e n?irtfdjaftlid)e 3ufammen fy
an9 c fyätten erörtern laffen.

Obgleich er fid) für feine ^erfon oom ©etoerfoereinc oft ha
nadjteiligt Ifüfylt, glaubt er bodr) alle«, roa« ifym bort oon

toirtfd^aftlidjerJpBetäfyett oorgefdmja'fct roirb. $)iefe 53eruf«jü§;

rer Ijaben in bcr Xfyat ein grofjcS (55cfCr)icf ben (Sigennufc beö

Arbeiters $u paefen. Sie nuffen, baß er anber« ntcfyt ju fyabcn

ift. £>er gelernte britifdje Arbeiter ift ber mirtfcfyaftlidj unge?

bilbetfte ©efelle, ben man fid) benfen fann. $>te fuqfia^tigfte

£abfud)t jeia^net tfyn au«. 5öenn er felbft nur biefen $ag,

biefe 3ßod)e, biefe« $a$v e 'nen ©Eitting mefyr befommt —
banaef) mag bie 2öelt jufer/en, toie fie fid) weiter brefyt. $em
ÜRagen unb bcr 33er)aglicr)feit ge^t nicfyt« oor, aud) nid)t ba«

©aterlanb. 2Bo ifym aber bie (*ntfdjeibung jroifct)cn 9lu«lanb

unb Jpeimbritannien juftefyt, wirb er fid) bcbingung«lo« für

^eimbritannien entfdjeiben. C?r felbft unb bie 'Seinen, feine

Äajte, fein £anb, bic jioilifierte 2öelt — ba« fmb bie ®rcn;

jen, bie er fenut; er roirb fidj immer für ba« erfte $u uns

gunften be« folgenben cntfdjciben.

(£« unterliegt gar feinem ^rocifel, baß, menn fid) tt>irt=

lief) bie letfrung«fäf)igfteu Arbeiter jebc« (bewerbe« jufammen:

traten unb it)re 9lrbeit«fraft nur gegen einen beftimmten fyofycn

£ofyn unb adjtftünbige 9lrbeit«$ctt ben Unternehmern abliegen,

trofcbem ober eben belegen bie fcprffte 9lad)frage nach biefer
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Art Arbeit tyerrfd)en würbe, ba eS bem Unternehmer billiger

fommt, eine geringe Anzahl befferer Arbeitskräfte ju oermen-

ben als eine gröjjere Anzahl geringerer, bereit ©efamtleiftung

bcr jener befferen gleid) ift. (?ine foldje Gruppe Arbeiter

Brauste it)re Arbeit aber Weber an$upretfen noch felbft auS=

fdjwcifenbe gorberungen 311 fteöen. 3hvc 26§nc würben ganj

allein burd) bie lebenbige Nachfrage nad) foldj einem begrenjt

öorfjanbencn ©ute in bie §öf)e getrieben werben, unb bei bem

fd)arfen ©ange, in bem fte arbeiteten, mürbe cS ftd) of)nc

meitereä ^erau^ftellen, ba§ ftc bei adjtftünbiger Arbeitszeit ihr

£öchftma§ oon möglidjer Arbeit leifteten. 33ei fed)S= ober

fiebenftünbiger mürben ftc allerbingS oermutlid) baS 3Jcafj oon

Arbeit nid)t »oü auS fidc) herausnehmen, helfen fte bauernb

unb ohne ©efahr für tr)re ©efunbljeit jmifa^en jwei SdjtafenS:

jeiten fähig finb, obgleich cS feineSwcgS auSgcfdjloffen ift, baft

bie beften oon ihnen aud) bieS traten unb bafj eS fomit für

ihre Unternehmer am gewinnbringenbftcn wäre, fte nur fteben

ober fed)S ©tunben täglich $u befdjäfttgen.

Auf ber Überlegenheit burd) natürliche Befähigung, Übung,

Erfahrung unb Umfidjt beruht bie wirflid)c ÜJcachtftellung ber

Arbeiter jebcS ©cWerfeS, unb je r)i5r)cr fic in biefen fingen

ftehen, je ^ö^cr ihre gähigfeiten unb Stiftungen auSgebilbet

finb, befto grb'fjer ift ihre Unerfefclid)feit. 5cun gilt aber baS

©efe£ ber i>reiSbeftimmung^burd) Angebot unb Nachfrage nicht

nur oon ber Arbeit im allgemeinen, fonbetn aud) oon jeber

SeiftungSftufc jeber Arbeit, wenn nur biefe tfeiftungSftufc äufeer=

lief) erkennbar ift. (Schon unbebingt genommen unb ohne 9^ücf-

ficht auf baS Verhältnis oon Angebot unb Nachfrage in einem

beftimmten Augenblick ift bie Arbeit beS Arbeiters mit hb'hercr

SeiftungSfähigfeit bem Unternehmer mehr wert als bie beS=

ienigen mit geringerer. Unb biefer Mehrwert tritt nidjt nur

in einem entfpredjenb hohen 2öirtfd)aftSwert bcr ljöh c™ Arbeit

ju tage, fonbern in einem nod) oiel höheren. Schraubt bed>

bie Seltenheit aller höhern Arbeitsfähigfeit bei ber burd) bic

fortfd)reitenbc Xedjnif immer mehr fteigenben Nachfrage nad)

Arbeitskräften mit Ijb'chfter £eiftungSfäljigkeit bereu %eiS bauentb

hinauf. §icr liegen bie ©uqeln bcr Äraft ber Arbeiter;

bewegung, unb hier liegt bcr ©runb für bie Erfolge ber ©es

werfoereine, fo weit eS foldje giebt. Statt ficf> $11 möglichft
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großen Waffen aufammensuballen, haben fu$ gewiffc ©ruppen

tüchtiger englifcher Arbeiter nach ©erufdfreifen unb in £eiftung«=

fd)tdjten gcgliebert, nnb jebe ©nippe f>at ftd) bemüht, aua)

burch 9ttet)rimg ber Stiftung auf ber £ohnlciter empor$uftetgen.

3fterfwürbig ober auch nicht merfwürbig: bie r)ö(^ften Söhne

tyaben fid^ bauernb bie flcmften ©ewerfoereine erhalten, in

beren ©efdachte fo gut n>ie feine 2lu$fränbe bezeichnet ftnb.

£>er J&auptjug, ber niebriger fte^enbe Arbeiter oft toon

©ewerfoereinen fernhält, ift bcr fe^r Ijodj bemeffene Vereines

Beitrag, unb baju fommen nod) befonbere 9lufnahmebebingungen,

bic aber in ben einzelnen Vereinen außerorbentltch oerfdneben

finb. $öei ben beften Vereinen muß ber 5luf$unehmenbe in

ber Dregel über einunbgnjanjig ,3a^re alt fein, naetyweifen, baf$

er imftanbe ift, einen beftimmten 3ttinbeftlohn ju oerbienen,

brei 3Jionate in einem Unionfhop gearbeitet fyaben, 3CU9C|1

bafür bringen, bajj er fein Xrunfenbolb ober fonft lafterljaftcr

Üttcnfdj ift, nidjt in wilber (5^e lebt unb nicht franf ift

tabula? wirb eine 9lu3le[e in ber 2lvbciterfchaft gehalten, beren

Sebeutung man nicht oerfennen barf. $)ie h<>hcr fte^enben,

tüchtigeren, geiftig regeren, gewiffenfjafteren l'eute fonbern fidj

oon ben anbern ab unb treten burch bie fdjarfc ©renje, bie

fo 9^3«>gen wirb, mit ihren guten (Sigenfdjaften um fo frcijtiger

heroor. 9ftan r)at eingewanbt, bie Seiftungöunterfd^iebe fönnten

bod) unmöglich fo bebeutenb fein wie bie Sotmunterftriebe

$wifd)en ©cwerfoereinlern unb ©ewerfoereinäfreien. 9lber bei

biefem (Sinwanb ift baä £ohnleiftung$gefefc überfeinen, nad) bem

bic obere Sofyngrenje rafdjer fteigt al$ nur cntfprecfyenb ber

£eiftung, Weit mit ber (Sinfteflung einer Heinern Slnjahl teiftungäs

fähigerer Arbeiter für eine größere 5Injar)I Weniger leiftungäs

fähige »on bem Unternehmer gan3 bebeutenbe ©rfparniffe an

^Inlagct'apita^inä unb 33ctrieb$foften gcinadjt werben, 5. 33. burdj

iBerringerung bcr erforberlid)en 9Iuffid)t. 9lujjer biefer 9(uälefc

hat bei manchen ©ewerfoereinen nod) etwatf anbereS bie burd)-

fajnittlidje Üeiftung fteigern Reifen, nämlich bie beffere 5lu$s

bilbung ber Lehrlinge, obgleich e$ nur wenige Vereine ju eigenen

Scbulen gebracht haben unb fidjer ber Derftorbene Jpurleo für

ben englifd}en ©ewerbeunterricht boppelt fo oiel get^an hat wie

fämtlid)c ©ewerfoereine jufammen.

£er ©runb für bic bebeutfame (Stellung foleber ©ewerf=
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meine liegt aber nidjt in einem ©ett>erfocrein$$runbfak, fonbern

in ber Ijoljen Seijhmgäfäljigfeit ber einzelnen TOtgliebcr.

(9an$ btefetbe Stellung fönnen fta) folcfye Arbeiter aud) ofyne

©emerfoerein fidjem unb fid>ern fte ftdj ttyatfad)Udj. (?S

giebt feine klaffe oon Arbeitern, beren SÖ^ne in (Snglanb

im legten SJcenfdjenaltcr um bie gleiten betrage geftiegen

marenlnue bie ber tyau«lid)en Stenftboten. SDtcfc aber fiub

jeber Bereinigung bar, n>a8 für gormen eine fotdr>c aud) haben

möge, ja fte fennen felbft feinen 3ufammen$a(t ohne herein«;

form. Sie haben nie in ihrer ©efamtheit ober nur in

größerer 3abt gorberungen geftellt, fie haben nie bie Arbeit

in 3ttaffe niebergelegt unb nie ®en>alttljStigfeiten gegen Stanbcä;

genoffen oerübt. Sic haben fidt) aber bafür ben 9ftut be&

unabhängigen 9ttenfd)en bewahrt. Söenn fie ber 3Jccinun&

finb, ba§ ibnen irgcnbwo Unrecht gefdjiefyt, bann fünbigen

fte einjcln unb fueben fich eine anbere Stellung. Damit

haben fie alle Vorteile beä £>anbelä auf ihrer Seite. Tk
jteigenbe 9cad)fragc hat bie £ßl)ne gefteigert, unb bie gefteigerten

fißljnc haben eine immer befferc Älaffe SJcabchen für ben Qauü-

bienft angelocft, unb baburd) roieber ift auch ohne einen @e;

roerfoerein eine gewaltige Steigerung ber burd)fdjnirtlicf)en

£eifhmg biefer SJcabdjen eingetreten.

Ohne biefe fytytxt fieiftungSfahigfeit giebt e« feine

gefunbe bauernbe Steigerung ber Söhne, auch nicht für

bie TOtglieber eine« ©etoerfoereinä. Unb gerabe barin liegt

bie Sdjtoacbe ber englifdjen ©eroerfoercine ber legten jmanjig

3a^re, ba§ fie nicht bie tciftungöfdr)igfrcn 93eftanbteilc ber

2lrbeiterbeoölferung enthalten, fonbern wie alle anberen eng;

lifcr/en 33eoßlferung6flaffen eigene ^laffenoortcile fuchen, ohne

bafür entfpreä^enbe Stiftungen ju bieten. Überbieä haben fte

tt)re 5lnforberungen nad) unb nadt) fo ^od) emporgcfdjraubt,

ba§ fid) bie Söerwenbung ihrer Arbeit für ben Unternehmer

felbjr ba nidjt mehr tot)nt
r
wo fte toirfUdj noch überburdj ;

fdmittliche 9lrbeitäfräfte barftellen. $)a« wiffen bie Arbeiter

felbft fcr)r gut, wo fte al$ Unternehmer auftreten. 2)er ($e=

werfoereinätag in Sörijtol 1898 fteßte feft, bafj ja^lrcict^c

^robuftionägenoffenfehaften, bic aud Arbeitern beftanben, felbft

Weber ©ewerfocreinäarbeitcr oerwenbeten noch bic oon ben

©ewerfoeremen oorgefd^riebenen Sör)nc jaulten. $iefe auf
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fogialiftifäicr ®runblagc aufgebauten ©euoffenfehaften wußten

alfo gang genau, baß fte babei teurer fahren würben als

fonft. Namentlich ba« ©aefergemerbe wimmelte ton foldjen

betrieben.

$)a$ englifche ©emerfoereinStum §at ton jet)er ocrjuä)t,

fid) außerhalb ber £r)atfaa)cn be$ SBirtfchaftölebenS ju ftetten.

Üttenfchliche Arbeit ift eine 3Bare fo gut wie 9ttafdjmenrraft,

ein SBafferfall, ein @tücf Selb ober ein ©olbftütf. 3hr $rei$

beftimmt fict) alfo burd) baS 33cr^ältntö oon Angebot unb 9tad)s

frage. £at in einer ^nbuftrie ober aud) nur in einem 33e=

triebe eine 3eit lang ein bestimmter #ohn beftanben unb immer

mehr Arbeit ift ju bewältigen, ot)ne baß fldt) mct)r Arbeite

fräfte anbieten, fo müffen bie Unternehmer r)ohcrc unb fyöfyerc

l'ehne bieten, um biefelben anjulodfen. 9Jcangel an Arbeite

fräften treibt alfo bie Söhne ^inauf. 3fr bagegen wenig ju

u)un, ober bieten ftä) aud) nur fortWat)renb neue ArbeitSfrafte

an, fo ift fein ®runb oorr)anben, warum nid)t bie Unternehmer

mit ü)rem Sohnfatj t)erunterger)cn foÜten unb jwar bis ju ber

(Stufe, auf ber ftc gcrabe nod) genug Arbeiter befommen tonnen,

um ihren betrieb im ©ang ju erhalten. .gebermann fU(^t

bod) eine 2Bare fo billig gu befommen wie er fann. 3£a#

wirtfd)aftlid) ben $reiä ber Arbeit ober ben Arbeitslohn bes

ftimmt, ift alfo baS 3Sert)altniö ber gebrausten £ahl Arbeiter

$u berienigen ber oorhanbenen. 2)er 2ot)n, ber biefem ent;

fprtd)t, ift ber wirtfd)aftltcb geregte £or)n. Unb baS ift feineö=

Wegä ungünftig für bie Arbeiter, benn ber SßrciS einer 2öare

beftimmt fid) nad) bem greife, ber für ben legten am teuerften

r)ergeftettten Dfaft ber erforbcrlid)en 3ttenge gejault werben mu§.

i)ie fd)lechteftcn Arbeiter ftnb befanntlid) oerhaltniSmäßig billig

ui ^ben. Um bie Jabrifräume ooüftänbig gu füllen, muß
ber Arbeitgeber aber allen Arbeitern ben $rei$ jat)len, ben

bie legten, bie er brauet, bie burd) ein fiohnanerbieten am
fd)werfien jur Übernahme oon Arbeit ju bewegenben £ücr)tigfien,

für ihre Arbeit oerlangen. ,

9cun fommt bie Arbeiteroereinigung unb forbert nicht

mehr unb nicht weniger, als baß bieS wirtfehaftliche @efefc

aufgehoben werbe, baß fid) bie Söhne künftig nid)t mehrjnad)

bem größeren ober geringeren Vorrat an ArbeitSfrafien richten

foHen, fonbern baß ihre Arbeit über ihrem mirtfchaftlid)en SÖerte

l.
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be^lt »erbe. &amit ift ber 53oben be« ©irtfchaftlicbcn

Derlaffen unb cttoa« gauj Keue« jum üflafcftab für bie £öhc
ber £chne gemacht — ein Anfpruch an ben Unternehmer, ein

Antyruch, ber im tarnen einer ftttlichen Verpflichtung be«

Unternehmer«, im tarnen einer ibeologifdjcn ^itligfeit ober fo;

genannten fojialen ©erechtigfeit eine 33cjahlung forbert, bie

über ba« roefentlich ^inan^ge^t, roa« ber Unternehmer jaulen

mujj um Arbeiter gu^befommen.

SSon 9Jcill fjaben bie ©ewerfoercinc ben 3Ba^n gelernt,

bafj bie Arbeit feine Üöarc (ei, bafc ihre sJ>rei«beftimmung nicr/t

toie bie anberer Sßaren ton bem Verhältnis oon Angebot unb

Nachfrage abfange, fonbern ftch burd) bie Littel Don $>ro=

hung unb @en>alt über ben nnrifchaftlichen }>rei«, roic er bura)

bie Gleichung oon Angebot unb Nachfrage juftanbe fommt,

hinauftreiben Iaflc tiefer ©ebanfe mar c« getoefen, roa« bie

alten Unterftüfeung«gefeUfdjaften unter ben Arbeitern in ba« ^incin=

getrieben h^tte, roa« man heute ©etoerfoereinStum nennt. 3n
ihm tourbe eS jur anerfannten SBahrhcit, baß bie Jpb'he ber

Vöfmc roefentlich »on ber geftigfeit be« 3ufam*ncnfchluffe« ber

Arbeiter abhängig fei, unb bafj, roo biefer nicht genüge, eine •

tunftliche gurücfhaltung ber Arbeit ^lafc greifen rnitffe, ber

Au«jtanb, ber bie ttridhtigfte 2Baffe in bem Sohnfampfe fei, ben

ba« @erocrfocrein«tum felbfi au« bem alten Söettberocrb um
bie Arbeitsgelegenheit gemacht fyattt. 9ttan üergafc ganj unb

gar, bafj ba: Arbeiter ber roirtfchaftltche Gegner be« Arbeiter«

ift, roeil er mit ihm um bie Arbeit in Söettberoerb tritt unb

ihm jebc ©teile frreitig macht, unb fuc^ic ben (Gegner be«

Arbeiter« auf ber (Seite be« Unternehmertum«, beffen 33lüte

notroenbig jur SBlüte be« Arbeiterftanbe« führen muß unb

beffen S3lüte bie 23orau«fefcung für eine 33lüte be« Arbeiten

ftanbe« ift. Gree nennt bie Geroerfoereine nicht grüdjte ber

Kot, fonbern grüchte ber Gelegenheit unb fügt h^ju: „$5ie

©teöung be« Unternehmer«, ber all feine Littel in feine^An;

lagen geftetft hat, forbert ja gerabeju jum Angriff hcrau*-"

3)ic roirfliche SohnentroicrTung hai m^ Dcm Geroerf=

oerein«tum nicht« ju thun, fonbern ift abhängig ton ber ad:

gemeinen Gcf<häft«lage. Unter ber fortroährenben 3ugfraft

inbufhiefler 9ceugrünbungen hatten bie englifchen Söhne 1873
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ihren h 5(Wcn $unft erreicht. TOtt bem Stocfen bcr 9*eu;

grünbungcn aber traten fie jebeämal in eine £z\t beä (Sinfenä

ein. ftoa) 1891 Ratten fte nicht wieber bie £öhe oon 1873
ertfommen unb fliegen, ba bie Erweiterung ber 3nbufrric;

anlagen jum größten £eil burdj bie ©djulb ber 9lrbeiter eine

geringere war, alä ber jahrliche ,3umach$ <*n erWadjfenen jungen

beuten betrug, burdjfchnittlich audj Biö 1896 noch nicht wieber

Bis ju ir)r, watjrenb in 2)eutf(ölanb unter anberen Söerhaltniffen

in biefer £zit ein ununterbrochenes (steigen ftattfanb. SBet bcr

Berechnung ber Sage be« 9lrbeitcrmarfteä mufj man in (Snglanb

freilich eine $orfid)t brausen, ohne bie man $u gang falfcf)en

(frgebniffen fommt. 3Me fixere unb behagliche Q?cfe ber

Arbeit bleibt immer bie 93efä)äftigung in Staatlichen ober

ftabtifdjen SBerfjtatten. Etnjtg unb allein bie Verwalter

öffentlicher ©elber gehen fo leichtfertig mit ben tfynen anoer;

trauten (Summen um, bajj fte ®efd)äfte betreiben, bie ftch

gelblich nicht lohnen. 2)ie Arbeiter im 3)tenfte ber Öffentlich«

feit geniefjen fomit !einen eigentlichen Sohn, ober wenigftenä

nicht bt3 jum ooHen Betrage ber ihnen wöchentlich au$ge=

jagten (Summe, fonbern leben minbeftenä teilweife oon offents

lieber SBo^lthatigfeit. 33ei Sohnberechnungen, bie bie C?rmitte;

lung bcr Sage be8 5lrBettömarfte$ ober ©ef<haft$marfte$ juin

3wecfe fyabtn, mufj man bie öffentlichen Arbeiter batyer aufjerm

©piele laffen. Sieht man oon iljnen ab, fo war 1893, 1894
unb 1895 bie 3ln$al)t ber Arbeiter, beren Sohne fjerabgefefct

würben, grßfjer als bie berjenigen, beren Söljne fliegen, ©et

ben öffentlichen Arbeitern aber ward umgefehrt. $)a nahmen
an Sohnfreigerungen neuntaufenb teil, an Sohnherabfefeungen

aber nur achtzig. 3m 3ahre 1893 flieg ber 3)urchfchnüt$lohn

ber ganjen ^Irbeiterfdjaft noch um 45 Pfennig, in ben betben

golgejahren aber fanf er, unb gwar 1894 um 1,37 9ttarf

unb 1895 um weitere 1,39 2Rarf, unb jwar wefentlid) in;

folge ber oerfurjten 2lrbeit$$eit. Bon 1893 biä 1895 er:

fuhren nur breitaufenb Arbeiter eine Verlängerung ihrer 9lrbeit$s

ftunben, hunbertjwanjigtaufenb bagegen eine Sßerfürgung. 3n
ber jweiten Jpalfte 1895 aber begann auch in @ro§britannien

wieber ein Uberwiegen ber Solmfteigerungcn. 3m (Schiffsbau,

im üRafchincnbau, im ©augewerbe, in ber 9ttetaflinbufrrie, im

£)rucfgewerbe fowie in ben oerwanbten Zweigen brachte ba«

i i. -i II
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3a§r 1896 gleichwohl gefieigerte Nachfrage auf bcm Slrbeit«;

marfte. 3m Kohlenbergbau fanf bagegcn bie 3ahl bcr 93e=

fchaftigten um faft achttaufenb, wät)rcnb bic 3a^ eigene

liefen Kohlengrubenarbctter unter bem ßofjlenarubengefefc um
fünftaufenb flieg. 2Ba« bie £öt)ne im ganzen 1895 gefallen

Waren, fliegen ftc 1896 faft wieber, fo bafj beinahe ber 2ol)n=

fafc oon 1894 lieber erreicht würbe. Um 90 Pfennige waren

fie gefallen, um 86 gingen fte in bie §öl)e. 1896 würben

541 taufenb Arbeiter oon Sohnerhöhungen unb 370 taufenb

ton §erabfc^ungen betroffen. 9htr bie Söhne ber SBergwcrfäs

unb ©teinbrud)«inbuftrien gingen jurücf
r
aQe anbern ^nbuftrien

erfuhren eine Sohnfteigerung, am ftarffien bie 9fletallinbuftrie

mit 1,53 üttarf unb 256 taufenb Arbeitern. S)aoon waren

167 taufenb 3ftafchinens unb 8d)iff$baucr. 9lud) bie 3Jcefiing*,

CHfem unb ©tahlinbuftrie erlebten allenthalben Sotynauffcfjwünge,

währenb ber ^ujfchwung ber 33auinbuftrie auf Sonbon befd^ranft

blieb unb in ber (Spinnerei unb Jßeberei bie Sofynftcigerung

fidj nur auf fleinere Äreife bejog. $on ba an aber gab e«

biß 1900 ein beharrliche« leife« 2lnfteigen, ba« mit ber ocr=

befferten ©efajaftölagc £anb in £anb ging ober oielmefyr it)r

in einigem Slbftanb folgte. 1899 gab e« 1453 #eranberungen

oon Sohnfafcen, oon benen 1436 eine (Steigerung unb nur

17 eine Söerminberung bebeuteten. $)iefe $eranbcrungen be=

trafen über eine 2JciQion Arbeiter. 1 110 128 Arbeitern würbe

it)r Sohn gefteigert, 1069 Arbeitern würbe er fyerabgebrueft.

gegenüber 1898 flieg ber 2Bod)enloIjn burd)fd)iüttlich um
1,57 Üttarf. ßofylenbau unb ($ifen= unb (Bta^linbuftrie wiefen

bie ftarfjten So^nfteigerungen auf. ©leichjettig oerbefferten

jich natürlich wie immer in 2Iuffd)Wung$jeiten auch bie fonftigen

2lrbeit«bebingungen. 1899 ftetgerte fich bie 2lrbeit«$eit oon

2600 Arbeitern, wafjrenb ftd) bie oon 29 105 oerringerte.

£>urchfchnittlich fanb mitGrinfchluß ber Steigerungen eineAbnahme
ber wöchentlichen 3Irbeit«$eit um 3,6 ©tunben bie SBod^e ftatt,

welche 31 705 Arbeiter betraf. 9luch ber ftnbigfte ßlüglcr

fann fich feine angcblidje (Sntwicflung be« ©cwerfoerein«tum«

3ufammcnbauen, bie biefc fior)ntocrr)ältniffc erflärte. £ohnentwtcf=

lung unb 9lrbeiteroerbanb haben gan$ unb gar nicht« mit ein=

anber $u thun. Ober im Jaöc Qrnglanb« bodj etwa«, ©anj

richtig fagt (Srcc in feinem Äotfeftioen 9lrbeit«oertrag: „£eutc

lillc, Huä (fuglanb» 5lc8dja$rcu. 22
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befielt ein geringerer £)mar\$ jum Verlaufe oon Arbeit als

früher, unb infolgebeffen fmb bie Sb'hne geftiegen unb waren

n>ar>rf^ctnlidr) nod) mehr geftiegen, wäre ihnen nicht im ©e-

werfoeretnStum ein $>amm oorgejogen gewefen, ber urfpriing;

lieh erbaut worben ijt, um bie angebliche Crbbe jum (Sttllftanb

ju bringen, feiger aber ein £>inberniS für baS (Steigen ber

glitt geworben ift."

AIS im £>e$cmbcr 1898 eine Aborbnung ber ©ewerf;

toereine bem SBorftfcenben beS §anbclSamtcS eine 9ieif)e 33f--

fchwerben tortrug, wies biefer fic nad^brücflia) auf bie golgen

ihrer Bewegung ^in (
bie in bem 5tücfgange ber Ausfuhr beS

3nfelretcheS ihren AuSbrucf fanben. (£r machte an attererftcr

(Stelle ihren unaufhörlichen Ärieg gegen bie Unternehmer ba=

für oerantwortlid). 2)ie beharrlichen ©treitigfeiten swifeben

Unternehmer unb Arbeiter mußten natürlich ein ganj unge;

hcurcS 3ttaf$ Aufträge ins AuSlanb treiben. Aujjerbem fyaben

fie totcle britifebe Unternehmer fopffcheu gemalt unb oeranlagt,

ihr ©clb lieber in fremben Söergwerfen ober (Sifenbahnen an;

julegen ober eS fclbft nur gegen ^tnSgenujj fremben (Staaten

unb (Stäbten 31t leihen, ftatt cS baheim in «gnbufrrieunterneh*

mungen ju fteefen. Aber auch anbere £)inge haben eine AuS;

befmung ber britifchen ,3nbuftrieuntcrnehmungcn fcerhinbert.

3>oran fteht ba ber @ewerfocrcinS:©runbfa^ ber gleitenbcn

i'olmleitcr, nach ber mit bem (Steigen unb gatlcn ber 2ßareiu

preife im cin$elncn gelbe auch ber Arbeitslohn fteigen unb

fallen foH. (Selbft einjelne fcr)r moralinfrcie beutfebe 35oIf^=

wirtfcr/aftler Reiben biefeu ©runbfafe beSwegen gepriefen, weil

er bie Arbeiter an günjtigcr ©cfchäftslagc antcilnchmcn Iaffe.

^unächft ift baS aber nicht unbebingt ein Vorteil, weit cS

aud) bie Beteiligung an ben golgen jeber ungünftigen ©efehafto:

läge einfdjliefjt, für ben Arbeiterhaushalt aber gerabc (Stetig;

feit bie £>auptfache ift, weil in guten Reiten meift boer) nichts

gefpart wirb unb fd)male £tihn bann wegen ber neu ange=

wohnten 93ebürfniffe um fo fchwerer empfunben werben. $)ie

©ewerfoercine freilich ha&en auc§ Da c *nen 2luSweg gefunben.

3Sährenb fie in guten Reiten mit fteigenber Sage ben ©runb;

fat3 ber gleitenben Sohnleiter als eine Art 9ftenfchcnrecht hm =

ftetlen unb als baS hb<hftc ©ut preifen, baS bem (Sterblichen

im ©rbenlcben überhaupt juteil werben fann, als ein Jpeilig;
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tum, beffen SBerlefcung eine Sa'fierung etnfcfyltefjt — fo ftväit;

ben fic fidt) in fc^lec^ten bureb Sßebrohungen unb 3lu$ftanbe

gegen feine 9lnroenbung. £>te ^öpferarbeiter in Stafforbfhire

mit ihrer niebergehenben 3»^uP^ e Reiben fogar ben ganzen

<*}runbfafc öffentlich auf ben ©djuttfyaufcn geworfen, weil er

tt)nen bauernb Nachteil braute. Sftoch ba$ ganje $ahr ]897
lag ba$ SBaumrooHgeroerbe unter einem 53anne. Die immer

tiefer in ben Often einbringenbe (Sntmertung be$ ©Ubers um
terbanb ben 9lbfafc nadt) Oftafien. £rofc ber niebrigen Söaum=

roollenpreife mürbe bie gabrifation unIor)nenb. SEßenn jemals

ber ©runbfafc einer gleitenben Sohnleiier eine ^Berechtigung

gehabt ljat
f fo märe eS in biefem gafle gemefen. Slber bie

britifdjen SBaumrooHfpinner, bie it)n fonft immer greifen, roenn

er ihnen $u einer Sohnaufbeffernng ben Söorroanb geben fott,

rootlten je^t nid)t$ oon einer Solmherabfefcung um fünf oom
Rimbert miffen, obgleich biefe §erabfc}jung nod) lange nicht

baä bebeutete, maö eine Durchführung ber gleitenben Sohns

letter an Solmocrminberung gebracht h flben mürbe, (£in$clne

Spinnereien fd)loffen barum einfach ihre Pforten, ftatt fid) erft

in Sorrnftrcitigfeiten einjulaffen, unb ba<3 Überangebot oon 3Ir=

beitäfra'ften brüefte al$balb bie Söhne rociter herunter, als nur

um fünf com Rimbert tr)rcö 33etrage&

Der üJlarft eines ^nbitftrtcer^eugniffco unb ber 9lrbeit6;

marft ber betreffenben ^nbiiftric ftnb jmei gang oerfd)iebene

Dinge, bie fcblcdjterbingö feinen $ng notmenbig gemein haben.

SBcbcr il)rc §öhcnpunfte noch ihre £icfenpunfte fallen je 51t:

fammen. Qfyve. (£ntn>icflung6ltnicn meifen ganj oerfdnebene

Äuroen auf. 3£eld)en Sinn foH eö nun h ftbcn, ben einen

funftlid) oon bem anbern abhängig 51t machen, mo fid) eine

mirflichc 9lbhängigfeit bod) nid)t erreichen läßt? 2lm fchmerften

aber roiegt ber Söowntrf, baj$ bcr ©runbfafc bcr gleiten*

ben Sohnlciter mit für ben Stillftanb ber ^nbuftrie im

heutigen ®roj?britanmen oerantmortlid) ift. 3m allgemeinen

tft ba$ 33err)ältniö beö SBarenpreifed 51t ben Söhnen beö

2lr&ettömarficö, auf bem bie SBare r)crgeftcKt wirb, baä

folgenbe. tritt auf bem 2Öarenmarfte eine ftärfere dladj-

frage auf unb treibt ben Söarcnpreiä in bie £öhe. Daö
hat auf bie Söhne ber ^erftefler bcr SBare junächft fei;

nen dinflujj, fonbern veranlagt l)öchftenö Übcrftunben in ben

22*
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gabrifcn. dauert bcr cr^ö^tc SßarenpretS jebodj an, bann

erweitern teil« bie alten gabrifanten ihre ^Betriebe, teil« treten

neue Unternehmer auf biefcä §erfrcllung8gebiet über, weil e&

^ter etwas ju oerbienen giebt, unb (Raffen Dteanlagen bafür.

(Srft baburd) tritt eine oerfrarfte Nachfrage nach Slrbeitäfraften

ein. $)icfe treibt bann bie £o§ne beS ^nbuftrtc^roctgcd in bie

Jpöfye. $>iefe Sohnfteigerung aber fällt oft ein ,3ahr, oft länger

nach jener ^ßretefteigerung. «3^ bisweilen ift inawifchen ber

^ret« oietlcicht fdwn wieber herunter gegangen, unb trofcbem

fteigen bie Söhne, weil bie erweiterten gabrifanlagen nicht brach

liegen foHcn, fonbern 33efä)äftigung brausen. 2Ba$ fonft auch

bie Sachlage fein mag: in jebem galle pnb bie 3nbupries

anlagen be$ Sanbeö oermehrt werben, unb für ben gall eincö

9Zeuauffd)tt>unge$ ift baä £anb leistungsfähiger geworben. Ob
ber Unternehmer barauG ©ewinn §iet)en wirb, ift nod) jtoeifcfc

r)aft. £er Arbeiter aber jic^t fidler ©ewinn barauä; benn

burdj bie neue Nachfrage nach Slrbeitäfräften finb feine £b'hne

gefteigert worben. ©anj anberS unter ber £>err[d)aft ber gleis

tenben Sohnleiter, üftit bem Steigen ber 3Barenpreife oer=

langen hic* °ic Arbeiter aud) fcfwn eine Sohnftetgcrung. 2Birb

fie i^nen oerweigert, legen flc bie 5lrbeit nieber, wirb fic ihnen

bewilligt, oerteuern fie fofort bie «£)erfrelIung$foften unb machen

eä bamit hö^ft ^u>etfcl^aft, ob eine 9ftehrer$eugung ©ewinn
bringen würbe. 3)a6 ruft meijt eine weitere Steigerung be$

üEÖarenpretfeä hcrüor/ b*c nux geeignet ifi bie Ääufer ab$u;

frf)recfen. 3n jebem galle aber fehlt auf (Seiten ber gabris

fanten ber 3lnfporn jur Erweiterung ihrer Einlagen unb auf

(Seiten anbrer bemittelter Seute ber 5lnfporn, ihr ©elb in

üceugrünbungen auf biefem gelbe anzulegen. So tritt auch

feine oermehrte Dcachfrage nach 2lrbeit$fräften tytv ein, unb

bcr £c-hnfteigerung fehlt fomit bie natürliche ©runblage, eine

3)erfd)icbung beä SßerhältniffcS oon Angebot unb Nachfrage

jugunften be$ Angebotes. Eine £ohnerhßhun9 aufgrunb ftar=

ferer Nachfrage nach Arbeit würbe weite Slrbeitögebiete anges

regt unb oon 9cachbargcbieten Arbeit« fräfte angclocft haDen *

2)te glcitenbe £cr)nleitcr aber giebt ben im 5lugenblicf in einem

©ewerbe befchäftigten Arbeitern ba$ Monopol ber £ohnfteige=

rung unb lägt ben übrigen 9lrbcit$marft beä £anbe$ oh«e

jebe Anregung, So wirb bie gleitenbe, £ohnleiter jum gluche
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für Arbeiter roie Unternehmer, üor aflem aber für ba$ £anb

alä ©ange$. Stimmt fic bod) bem Unternehmungtfgeifte ben

machtigften ©porn itnb fur)rt fic bodj baburä) bie ^nbuftricent:

•mitflung be$ £anbe$ auf ben Stittftanb los.

©^arleö SBrablaugh ^at fdjon oor mehr als einem 3a$r;

gehnt in feiner glugfdjrift: „3Barum jungem bie 3ftenfd)cn?
w

gefdjrieben: „2Bie laffen fid) bie 5ttenfd)en »orm jungem
fdmfcen? Sicher nid)t burä) 9lu$franbe, mä^renb beren $)auer

bie SBiffen fd)maler finb al$ guoor. Äeine 9lrbeiteroereinigung

fann r)or)c Söhne erreichen, menn bie 9lrbeitergat)l gu groß ift.

$ein bloßer Äampf oon klaffe gegen klaffe oermag be$

Firmen Söefchmerben gu feilen." (5r wußte recht gut, baß e$

baä SSertyaltniä oon Angebot unb SRachfrage auf bem 9lrbeit$5

marftc ijr, roaä bie Söhne beftimmt. 9iur mar er jid) nid>t

flar barüber, baß fid) bieS $erhaltniä in boppelter 2Beife gu=

gunften ber Arbeiter becinfluffen laßt. (£r mar ber üfteinung,

e$ fei nur möglich burdj Piebrighaltung beä 9lngeboteä an

£>änben, burd) ©efchrantung ber ©eburtengiffer unb etma noch

9lu#manberung. 2lber er überfar), baß eine riefige ©rmeitcrung

bcr 9lrbeit$gelegenheit burä) Einlage großer ©elbfummen auf

bem Ijeimifdjen ,3nbufrriemarfte noch toiel flauerer mirfen muß,

meil fic eine ungeheure Nachfrage nad) 5lrbeit$fräften fdjafft.

9Wcrbing3 ift fic nur bann möglich, menn fic reichlichen @e=

minn oerfpricht. Unb au$ eben biefem @runbe müßte eine

mettfidjtige ^politif aller Arbeiter unb 9lrbeiter»ereinigungen

ba^in gehen, bie Unternc^mergcminne mßglichft gu fteigern.

$)enn baä führt am fid^erften gur Crnoeiterung ber beftefyenben

Unternehmungen unb gur ©rünbung neuer unb baburd) mittelft

bcr Steigerung ber Nachfrage nach 5lrbeitern gu fteigenben

Söhnen. Setber finb bie englifdjen Arbeiter im allgemeinen

gu nurtfcr)aftltd) ungebilbet, um ben äufammentyang

3Mngc gu »erfreuen unb ir)rc Sebcutung gu mürbigen. So
febäbigen fic bic Unternehmer mogltchft unb fehränfen baburd)

baä ^nt(rel;en oon Peilanlagen minbeftenä ftarf ein. 3hr
iBemcggrunb ift eben meniger baö fachlich einfichtige Streben

nad) $erbeffcrung tr)rcv eigenen Sage, als bcr Don ihren

ävütyrern beharrlich ncugcfdmrte §aß unb Üieib auf bie 33olf^=

genoffen mit größerem Öunfommen, unb gang befonberö auf bens

Wenigen tfrci$, mit bem fic in unmittelbarer ^Berührung fter)cn.
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2Ba« cnglifcher UnternehmungSgeift unb englidbeS Öclb,

bic Don 1850 bi« 1873 auf« engfte §anb in §anb gegangen

ftnb unb auf mirflich oaterlanbifchem ©oben geflanben ^aben f

burd? Schaffung immer neuer ^nbuftrieunteme^mungen unb

Arbeitsgelegenheiten geleiftet §aUn: bie Schaffung einer unge?

teuren Wachfrage nach leiftungSfär/igen Arbeitern unb eine

bebeutenbe Steigerung ihrer £öhne — baS haöen bie ®emerf=

Dereineführer auf Rechnung ihrer Bereinigungen gefegt. Sic

^aben ihnen baS Sftarchen beigebracht, bie ^ohnfteigerung fei

burd) i^r 3ufammenfd)lie§en ju Berbanben geferjaffen roorben,

njährenb biefe Berbänbe in 2Birflichfeit nur bie ftörenben

üttadjte in einer auffteigenben (£ntroictTung beS ArbeitSmarfreS

waren, bie bic Anpaffung ber oorhanbenen ArbeitSfräfte an
bie immer neuen Söebingungen ber Warenerzeugung erfchroerten.

Schufen fie boch (Gruppen Don S3efchaftigungen unb hielten

auf beren Unantaftbarfeit, toahrenb bie 2Beiterentnricflung ber

Snbuftrie unauSgefefct faft alle Befchaftigungen neu glieberte,

inbem fie ganj neue Arbeit fc^uf, oorhanbene Arbeit in 'teile

^erlegte, unb oorhanbene teile balb fo, Salb fo Dereinigte.

$)aS roaren (Sntmicflungen, bie niemanb hätte vorausberechnen

tonnen, auch b*c gtö^tc technifdje, toirtfehaftliche unb fojiale

Anficht nidjt, Don ber ©emertoereinSunoernunft gar nicht $u

reben. 9fur bie praftifche Anroenbung neuer techntfcr)er (*r=

rungenfehaften auf bie (5tn$eler$cugung Don (Gütern tonnte hier

mafjgebenb fein. 3Ber hätte ahnen tonnen, bag bie britifche

gahrrabinbuftric ihre Arbeiter roefentlich ber ©aSröhren-, Äroiu

leuchten unb SBafferanlageninbuftrte ju entnehmen fyaUn

mürbe? Unb boch fann man heu*c täfy fc^cn, ba§ gerabe

bie 93efd)aftigung mit genau fdjliejjenben gähnen unb Ventilen

in all ihren Abftufungen bie Arbeiter gut für Aufgaben faulen

mu§te, rote fie bie Jperftellung beS auf bie Bermeibung aller

unnötigen Reibung berechneten galjrrabeS fteHt. 2BaS har

baS Stchfperren ber ©eroerfoereine gegen fold)c (SnttoicrTungen

genügt? Sie fyabtn fic aufgehalten, hÖOCn Sofien ber

Unternehmer oergröftert, fd)lieglich aber fydben jene fidj boch über

ihre Äöpfe hin Donogen unb ihre Bereinigungen gefprengt.

Äeine inbifdhe klaffe fann je ftrenger beobachtet morben

fein als ber ^Bereich ber einzelnen ©croerbc burch bie ©emerf:

oereine. Grec fagt Darüber: „Jpier ijf ein Stücf Arbeit ju
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leiften unb ein Arbeiter willig unb fähig, e$ jur 3ufricbens

fyett beä Unternehmer« ju thun. #bcr ber ©ewerfoerein ent-

leibet : nein, bae ift 3immcrmann$ar& e iI "> Dct 9Jtonn ift aber

fein 3t"intermann fonbern cjn Sifölcr, unb beämegen barf

er e$ nicht u)un. ^eber ©ewerfoerein nimmt für fich einen

feften Bereich in Slnfprud), innerhalb beffen auöfdjlieglich bie

©ewerfoereinämitglieber arbeiten Dürfen. 3wani^9taufcnb 9lrs

beiter finb in SRorbcnglanb monatelang ohne Arbeit gewefen

wegen eine« elenbcn ©treitcö über bie 3lu3befferung eine« ittohrcä.

©in iöleigiefjer barf wof)t ein Sftohr oon 5,2 3entimeter auo=

beffern; wegen eine« Lohres oon 5,7 3cnrimeter aber mufc

nad) einem Xed)nifer gefdueft werben, Neulich la$ ich in ber

3eitung oon bem Verjagen einer Samptmalje auf ber Strafte.

2)er güfyrcr ber sEBaty meinte, ben @d)aOen felbft burch ein

paar £ammcr)d)lägc wieber gut machen 311 tönnen; aber einer

ber anberen Seute machte ilm barauf aufmertjam, bajj er tt)n

bafür beim ($3cwcrfoercin anzeigen mürbe; benn wa$ er ba

ttjun motte, fei
s
3luffteHerarbett."

Sibnei) $öebb fyat wcnigftcnä fo oiel (rinfta^t, ba& er cd

für gut für bie nationale ©ütererjeugung fyäit, wenn fortge:

fd)rittene gabrifen rücfftänbtge erfefeen unb wenn leiftungä=

fähige Arbeit weniger leiftnngäjäfytge oerbrängt. dlxiv ift er

ber Meinung, bafj bie ©ewerfoercinc auf beibe $itit hwar;

beiten, wäfjrenb fie ganj baä (Gegenteil thun. 9)töglichft wenig

Seiftung für mbglid)ft fyotyn So^n unb möglidift grofje >8c=

quemlia^fcit hinzugeben, ift it)r 33eftre8en. ©cgen jebe $or=

ftellung 00m ©eftd)t$punft ber nationalen ©röjje auä finb

fie blinb unb taub. @ie brüefen alle Arbeit auf einen 2)urd)=

fdmitt herunter. Sluch ber befte Arbeiter barf nicht mehr tfjun

al$ $urd)fchuitt ift, unb fo hebern fie ifyu am höheren ^er=

bienfte burch ©tücflohn. $a fie aber bie fieiftung ber fchlecbs

teften 3lrbeitcr 31t heben aufjerftanbe finb, fefecn fic ihren „j£urch=

fd)nitt" nach ^ cr 2eiftung3fähigfeit ber Unfähigften an unb halten

alle befferen auf biefer £etftungcftufe feft. $)ic immer feinere

9lbftufung oon 5lnforbcrung unb £ciftung fommt babei eben;

fowenig 31t ihrem fechte wie eine immer feinere &iffercn=

giernng ber Arbeit, iöeibc aber finb unumgängliche $orau$=

fefcungen, wenn bie OPrgebniffe neuzeitlicher Xcd)nif in fogialcn

^ortfehritt umgefe^t werben Jollen, £tcö oerhinbert 311 h^ben,
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gehört $u bcn fajwerften Vorwürfen, bic bie ©ewerfoereine

treffen. 2lUe3 wirb auf« fdjablonenfyaftcjie unb meajanifdjfte

geregelt, unb jwar ein für allemal, o^ne Sftüdfjt^t auf bie fort:

wa>enbe 2krfd)tebung ber Skrbaltniffe. 9Bal)renb einft ber

©ffeHe naa? oollenbeter Sc^rjcit a$t$etyn ober awanjig Sttarf

SBoa^enlo^n Befam unb mit ben gortfdjritten fetner Sciftung

bi$ ju oiergig, ja fünfunboiergig unb fünfzig 9flarf aufrücfte,

erzwangen bie ©ewerfoereine oom erften ©efellentage an für

ifyn einen 2öod)enlofyn oon eierunbbreijjig 9ttarf, an ben er

aber nun fein ganzes Seben gebunben war. Qm Slnjang oer^

biente er ilm wegen feiner $u geringen Seiftungen nidjt, bann

fyatte er oteUeicfyt meljr befommen feilen als er befam, unb

im Hilter ^a'tte er wieber weniger erhalten follen als fein £ofyn

betrug. £>a$ galt oom gaulen wie oom gleißigen, oom ©e=
fdjicften wie oom Ungefcfytcften, oom ©ewiffenfyaften wie oom
Süberliajen. 2)a6 nannten fte fokale ©ereajtigfett. Unter

biefen llmjlänben ift eö für feinen Arbeiter me^r ein Vorteil,

ftd) einer neuen 2lnforberung feines Söcrufeä gut anjupaffen.

2)cr englifdje gabrifant traut ftdj gar nidjt, feinem SGBcrfmctficr

ju fagen, ba§ biefer ©egenftanb fo unb niebt fo oerlangt wirb.

Sßetfc er bodj, bajj ber SBcrfmcifter bei ben Arbeitern nidjt

burebbringen wirb, bie nun einmal bieg nadj ber allcrmedja--

nifa?ften ©a^ablone arbeiten fönnen unb ftd) grunbfafelidj nityt

fyerbetlaffen, einer Dteuanforberung entgegenkommen. 3fr eö

jcfyn 3afyre fo gegangen, wirb e« aud) nedj ^unbert 3at)te fo

weiter ge^en, ift ifyr ©runbfafc. <stel)en fic im SBodjenlofyn,

bann ifW ja eine reine üftetyrarbeit gegen benfelben £ofyn, fxd>

erft nod) auf einen neuen ©egenftanb ein$uarbeiten. ©tefycn

fte im ©tücflotyn, bann wittern fte fofort einen ©ä^licfy be$

Unternehmer«, fie um bie grüßte ifyrcr 3lrbeit ju bringen.

$n jebem fJaUc ftellen fte fo unoernünftige Sftefyrforberungen,

bei beren Slble^nung fte bie Arbeit einfteHen würben, bajj bem
^abrifanten gar nid;t$ übrig bleibt als bie SBünfcfye feineö

jlunben abjulefynen unb bamit ben Auftrag ju oerlieren.

3)afj bie ©ewerfoereine bie englifdje Qnbuftrie na<fybrücflt<$

fa^a'bigten, Wufjte fd)on £f>ornton in feinem 33ud)e über Arbeit, unb
aud> 3. £ublow ift ein eiel ju gebilbetcr Ücationalb'fonom,

um ba$ beftreiten $u fönnen. 53etradjtet er bod) felbfi bie ©fyef;

fielber unb fonftigen ©rcucl ber ©ewerfoereine als au« i^rem
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innerften £ern entforungen unb nid)t nur al« gufällige 33es

gleitcrfcheinungen. ©ang fo fchftmm ift e« nun ^cute nic^t

mehr. 2ötc toeit inbe« $ug unb £rug im ©ett>erfoerein«leben

geht, unb roic ba jebe Säufchung be« Unternehmer« für recht

unb billig gilt, wenn fie nur ben 2ftitgliebcrn tyityeren £ohn

bringt, ba« fann jeber erfahren, ber einmal einen englifchen

Söarbterlaben auffudjt, ber fleißig oon Arbeitern befudjt roirb.

Da« Jpauptgefchäft be« §aarfnnftler« befielt bort barin, ben

älteren Arbeitern, bie fd)on fteif derben unb auf beren köpfen

fidj roeifce gäben geigen, attmö^entlic^ ein ober mehrere 3ftale

bie §aare gu färben. Dagu ^aben fic @elb, benn e« gilt

ben Unternehmer 31t betrügen unb ihm 3ugenb unb 3u9enD:

traft oorjutäufc^en, too feine ift. ©ie miffen recht gut, bog

ber Unternehmer für abnehmenbe Seiftungen, toie fte ba« Hilter

nun einmal mit ftd> bringt, nid>t benfelben £ohn jaulen fann

roie für bie Darbietung einer ooQen 9flanne«fraft. ©0 Oer-

fudjen fie feine 3lufmcrffamfeit burch fünftlia^e £aarfärbung

baoon abgulenfen, bafe fte nicht mehr red)t mit ber Arbeit

fortfönneu.

Dieben biefen Äunftftücfcn haben bie ©croerfoereine

nod) ein ©tücf in ihrer 9tüftfammer, auf ba« fte befonber«

flolg finb. Da« ift ber foüeftioe 5lrbeit«oertrag. Crr befteht

barin, bafe nicht mehr ber einzelne Arbeiter mit bem einzelnen

Unternehmer einen 3lrbeit«oertrag abfd)liefjt, fonbern ber ©es

rocrfoerein«fchriftführer. Da ba« nicht aümödjentlid) ober aU-

monatlich Qc[d>er)en fann, fo fchliejjt man ben Vertrag gleich

auf t;albe 3>ahre ober 3ahre ab, beren Sohnocrhältniffe ficf> gar

nicht oorau«bered)nen laffen. Da bann, menn beibe £eile ge=

miffenhaft finb, fein £etl bie Abmachung brechen nnfl, fo giebt

e« am (*nbc ber ^cit jähe ©türge ober (£mporfd)nellungen,

bie auf 9ftonate oertoirrenb nrirfen. 3n ber übertoältigenben

9)iehrgahl ber gäfle aber lägt ftch bie 2lbmad)ung gar nicht

einhalten, fonbern mujj unter fortmährenben Treibereien ums

gebilbet merben, ohne bajj trofcbem je bie nrirfliche 9ttarftlage

in ihr gum 9Ju«brucf fäme unb ber neue 2olw je al« 9lm

gichung«mittel für neue Arbeiter ober 9lbftofjung«mittel für

alte roirfte. Denn bie angetoanbte 3ftafd)tnerie ift oiel gu gu=

fammengejj^t, um ba« beroujjt gu leiften, roa« bie 3flarftlage

in ihren 2£anblungen gang oon felbft fertig bringt.
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3)te ausgezeichnete lletnc Arbeit »on X. @. Qtree „2)er

ÄoHeftioe Arbeitsertrag " faßt in HaftlWer SBBctfc aü bie

@d)äben jufammen, weldje btefer fchablonenhafte Abflug »ort

9#affcnoerträgcn auf bem Snbuftriefclbe erjeugt hat. Qrtne ein:

jigc Söenbung bcS SRarfteS genügt oft, um bie tfartenljaufer

folget- funftlicher Abmachungen über ben Raufen 3U werfen.

80 Raiten bic bereinigten 3"nmerleute unb £iid)ler mit ben

Unternehmern ber Sonboner SchiffSauSbefferungSmerften bie

Überctnfunft getroffen, bafe fte nur acht ©tunben arbeiten foÜ=

tcn. ©ine halbjährliche ftünbigungSfrift oor bem erften 2flärg

jebeS ^ahreS foUte biefc Abmachung fchüfcen. £a fam 1897

ber sJftafd)inenbauerau$ftanb unb mit ihm ber ©titlftanb in

ber gcrtigfteHung neuer ©(tyiffe. ©let^eitig aber ^ielt fidj

ber Auj(d)wung beS XranSportgewerbeS, ja bie grasten fliegen

noch, als plöfclich bie in AuSftcht gewefene Vermehrung ber

neuen (Skiffe ausblieb. (*S galt jefct, bie alten ©chiffc mbg:

liebft ausgiebig im ®ange $u galten, unb bieS 3Wang bic

Unternehmer ju eiligfter Arbeit. Auf ben feft begrenjtcn Sßerfien

tonnen imme? nur eine beftimmte Anzahl @d)iffe liegen unb

nur eine beftimmte Anzahl Arbeiter arbeiten. Wit ber (Sin:

frellung oon mef>r <2d)iffS$immerlcuten war alfo nichts $u

madjen. $>iefe wären übrigens auch gar nicht 51t haben gc;

wefen. ©0 fehrten bie Unternehmer, ton ber 3^ot getrieben,

jum 9?eunftunbeutagc jurücf. £>er Jperbft . nahte, unb fte ocr=

fudjten aud) bie ^immerleute jur Verlängerung ber ArbeitSjeit

$u bringen. *£)iefe fieUten baS wol)l in AuSftcht, sogen bie

Sache aber abftchtlich h*nau^« ^cr evfte ©eptember ging

oorüber unb mit ihm bie ÄünbigungSfrift für ben erften 2ftär$.

^achbem bieS gefchehen roar, lehnten bie Arbeiter bie Aorberung

längerer Arbeit ab, ba fie nun bie Unternehmer roieber für

ein ganjeS ^aljr in ber £afdjc $u haben glaubten. %n allen

2Öerften blieb bie 3tmmerarbeit hinter allen anberen Arbeiten

jurücf. @onft längft fertiggejteöte (2d)iffe lagen trofe bringenb;

ften
s^(a^mangclS noch auf bem 2ßerfr, weil bie ^oljarbeit

an il)nen nicht gethan werben fonntc.

Auf anberen ©ebieten ift eS ganj baS (gleiche.

Am 33eginn beS 3ahreS 1900 arbeiteten alle oercinigten

Äohlengräber ©rofjbritamüenS unter Söhnen, bie 3Jionate lang

oorher beftimmt worben waren, lange, ehe bic ungeheure ©tcb
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gerung bcr ^o^lcn^rcifc r meiere ber hinter braute, oorau$=

jufc^cn war. £>h"c eine folct)e Borherbeftimmung bcr Söhne

hätten biefe fid) feit bem Beginn beä 2Sintcr$ in einer un=

unterbrochenen 2lufwärt$bewegung befunben unb hätten bem

Kohlenbergbau infolgebeffen oon allen Dtadjbargebieten neue

Arbeiter jugeführt. 3)ie föohlenerjeugung wäre geftiegen, unb

e$ wäre niemals ju einer folgen ßohlennot unb Pohlen:

teuerung gefommen, wie fte bic jwette Jpälfte jenes !2öinter&

braute. Allein bie Borauobeftimmung ber Söhne ftanb biefer

Chitmicflung ber 2)inge im 2Bcge. %l$ in <Sct)oltlanb am
31. Januar 1900 bic Sohnocrträge abliefen, fteUten bie Kohlen:

arbeiter na^eju unerfüllbare Jorberungen, bie tüteber ju lang:

wierigen kämpfen führten unb eher Arbeiter abfd^reeften alä

anzogen, trofcbem fte aufä bringenbfte gebraust würben.

3116 Solm 9lnthonn 3JiunbeUa 1872 bie (Einrichtung frei:

williger ©dn'ebSämtcr bei ^Irbcitäftreitigfeitcn bürdete, ba

fpiegelte man ftch einen großen fojtalen 8ortfd)ritt oor. $n
2öirflic^feit fyanbelte e$ fid) aber nur barum, baß etwa ein

fünftel ber öon ben ©ewerfoereinen mutwillig gefa^affenen

3wiftc wieber befeitigt würbe. Bier fünftel aber blieben all:

jährlich befielen, ©citbem jutb alle erbenflidjen Berfudje mit

@chieb$ämtern gemacht worben. 1888 trat in ber Kohlen:

inbuftrte ba$ (EinigungSamt anftette beS berüchtigten Sfiofeberü:

2lmteS, wie fein Vorgänger genannt worben War. (Sä follte

junächft biä (Enbe 1900 bie Briicfe jwifä)en bem Bergarbeiter:

bunbe unb ben ©rubenbefi^ern Silben, unb biefeä 2lmt ift

bann biä (Enbe 1903 verlängert worben. (5$ §at aber nid)tä

geleiftet. (5$ ift flar, baß gerabe ba$ unaufhörliche ©djreien

nach @chieb$gerichtcn unb (Simgungäämtern bcr befte Beweis

für bie %$Qxf)t\t beS 2lbfchluffe$ oon üttaffenoerträgen burch

einzelne Beauftragte ift. Gürft baß bie Arbeiter buvch ihre

©ewerfoereinäführer bic 3lvbeitöbebingungen oereinbaren laffen,

hat ba$ ©djiebS&erfahrcn möglich gemacht. Unb boch rann

e$ feinen größeren wirtfchaftlidjen Unfinn geben. 3Bann haben

fchon einmal bie beim £)anbel mit Baummollwaren ober (Elfen:

bahnaftien Beteiligten ben Borfdjlag gemacht, ben $reiä be£

KaufgegenftanbeS burch ein ©d)icb$gerid)t ju beftimmen? 3Sem£

ju teuer ift, ber fauft eben nidjt. ®an$ baSfelbe Stecht

muß auch auf bem Slrbeitämarftc gelten. 2Benn ein Arbeiter
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bcr Meinung ift, bafe bcr ihm für feine Slrbeit gebotene

^3reiö niebrig ift, fo giebt er fie eben nicht tyer. $)a$

gilt nicht nur bom @elblohn, fonbern ebenfo bon ben ftrbeitfc

bebingungen wie bon bcr Arbeitzeit. Ober auch bon ber

3umutung, mit anbren Arbeitern jufammen $u arbeiten,

bie feiner Bereinigung angehören. 3ebcr SchiebSfprudj, ber

einen Arbeiter baju jwingen wollte, unter SBebingungen ju

arbeiten, bie ihm guwiber finb, wäre Sflaberei. ©anj ba$

(gleiche gilt bom Unternehmer. 2öenn berfelbe lieber feine

Einlagen ftitt fielen lägt, alö fie unter 33ebingungen in ©es

trieb ju fefcen, bie ihm bon Arbeitern geftellt werben unb

gegen feine Neigungen berjtoften, fo fann tr)n bodt) uns

möglich jemanb baran ^inbern wollen, ©n ©djicböfprudj

hat n?or)l Sinn, wo e$ fid) um bie zweifelhafte Auflegung

eineä abgefchloffenen Vertrage« ^anbclt. Aber man fann

boer) niemanben burd) einen Sdjiebäfpruch jwingen, einen 35ers

trag einzugehen, ©an$ mit bemfelben fechte fönnte man
ben Kreits bon £orn unb 2öein, Nabeln unb Söoflfrrümpfen

burd) ©d)ieböfprud) feftfefeen ober ben Staat {amtliche greife

tterfdjreiben laffen. A13 bie englifd)en Unternehmer 1896 $u

ber (JrfcnntniS famen, bafj 31t Schiebärichtern wefentlidj Sojial=

moraliften gemault würben, bie nadj 5Solf^tümlid)feit r)ofd&tcn

unb bie Anforüdje ber Arbeiter auf immer mehr unterftüfcten,

weigerten fic fid) ganj folgerichtig, bie Stteinungäunterfchiebe

jmifdien ihren Arbeitern unb ihnen felbfr noch Sdjiebäamtern

gu unterbreiten, wo e# fid) um gefrfefcung bon Arbeitäbcbingungen

hanbelte. 2öo bie Auslegung einer oorhanbenen Abmachung
bagegen ju Streitigfeiten führte, waren fie gern ba$u bereit.

So würbe auf biefem SQBege bie Jrage entfdjieben, ob Bei ber

Berechnung oon Überftunben für Öifenbahnangeftetlte ber jehns

ftünbige Arbeitstag ober bie fechjigftünbige Arbeitswoche jus

grunbe ju legen fei, unb jwar jugunjten be$ jehnftünbigen

Arbeitstages. 51nbrerfeit6 aber lehnten eS bie 9Jcafd)inen=

fabrifanten ab, fid) bon einem SdjiebSmanne borfd)reibcn ju

laffen, rote lange it)re 2ßerfftätten geöffnet fein, welche Arten

Arbeiter fie bcfdjäftigen unb welche Söhne pc jafjlen folltcn.

£>aS Würbe bcr Anlag ju einem Brufen nad) bcr jwangwcijen

(Stnfefcuna, oon Sd)iebSämtern, wclcbe bie (Errichtung beS
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fojtaUftifdjcn (Staate« bebeuten unb jcbcr ^reisbilbung burd)

Angebot unb Nachfrage ein jaheS (Snbe bereiten würbe.

©ine »eitere Oaieüe ber Störung für ben SlrbettSmarft

erzeugen bie englifchen ©ewerfoereine burd) ihr §ilfSfaffen;

wefen. üttan ^at langft barauf tyingclviefen, ba& nicht nur

bie »on ben ©ewerfo ereinen aufgejagten Kenten im $er=

hä'ttniS ju ben eingejagten Prämien fel)r niebrig unb fct)r

unfia^er feien, fonbern ba§ überhaupt ihre gelbliche (Stellung

als #erftd)erung$gefellfa>ften gegenüber ihren »orauSftchtltchcn

©clbt>erpflicf>tungen eine ganj ungefunbe ift. 2>cr 2ßert biefeS

ShatigfeitSjweigeS für fie beftc^t einjig barin, bajj er als

Üteijmittel jur Änlecfung ton 9ttitglicbern tütrft unb auf

beren SluSfcheiben eine Strafe fefct. 2öie eS mit ben ©ewerf=

vereinen als UnterftüfcungSoereinen fte^t, beleuchtet nichts fo

grell rote bcr ton ihren Slnbetern, bem ©Ijcpaar ©ebb, in

ihrer ^nbufhietlen £)emofratie niebergefdjriebene SluSfpruch:

fann ein TOtglieb, baS feine beitrage lebenslänglich an

bie Äranfen: unb SlltcrSfaffe entrichtet 1)at, jeberjeit unter

berluft feiner familiären 2lnfprü<he ausgeflogen werben, mögen
bie Urfactyen ber 2luSfchlie§ung mit feinem 2Bunfch, fid^ fürs

5llter ju »erfidjern, aud) nod) fo wenig jufammenhangen. ©cgen

foldje @ntfd)cibungcn feiner berufSgenoffcn ficht bem Üttitglieb

in feinem gatle Berufung ju. 3"^™ tonn Dic $°bc ber

beitrage unb belüge ftets geänbert, bie Stiftungen ber Waffen

tonnen fogar ganjlid) etngeftcllt werben, unb bie Salle biefer

Slrt ftnb trofc beS 2Biberfprud)S ber betroffenen frühem 3ttit:

glieber §aufig." 3a biefe Üöglichfeit bcr 2lu$fchlie&img ift fogar

baS eigentliche $)rucfmittcl in bcr £>anb ber 23ercinSlcitung,

um bie SRitglicber ju allem willig ju ftimmen, was fie will,

Sur 3ahlung oon ©trafen ju bewegen, wie (ie härter fein

unbefchränfter 9flachthaber auflegen würbe. Steigert ein 3JMt=

glieb bem Vereine blinben ©ehorfam, inbem er j. b. bei

©iücfarbeit mehr fchafft als feine SlrbeitSgenoffen, fo wirb er

mit einer ©träfe bis ju hun^t 9ftarf belegt. Sötfl ober

fann er fie nicht bejahen, fo fliegt er oor bie Zfyür, unb

Wenn er oierjig ober mehr ^ahve für bie WlterSocrfichcrung

gejahlt t)at. $aS bürgerliche ©efefcbuch bcS 2)eutfchcn DieidKS

macht cS unmöglich, bafj ein herein feine Oelber in folcher

2ßeife ihrem urfpvünglidjcn £wccfe entwicht. 2lbcr in bem
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rcchtlofen Chiglanb iffc baß anberfl. Um folaie dinge, wo
nid)t ber Vorteil ber großen ©elbleutc auf bem (Spiele fkht,

fümmert fleh ba fein ©efefc. 9ttan fyalt biefe (Stumpfheit be$
sJtccht$gefühlc$ fogar nodb für eine gute Cngenfdjaft.

SHod) fchlimmere golgen ^at bic Slrbeitälofenunterjtüfcung.

3f)re gefährliche 2öirfung bezieht fleh im wefentlichen auf bie

(Störung beä 9lrbeit$marfte$. (Sic erfd>wert bort bie 9lnpaf=

fung beä 5lrbeit$angeboteä an bie 9cad)fragctoerhaltniffe unb

macht fic fogar unmöglich. Sßenn überhaupt eine örtliche unb

fachliche 9lnpaffung juftanbe fommen foü, fo fann fie einzig

oom Arbeiter herkommen, ©er Jabrifant ifl nicht nur burety

feine SDcafdunen, ©ebäube unb oft auch burch feine Kraftquellen an

feinen (Stanbort gefeffelt, fonbern obenbrein auch burch

bic 3Xrt ber Sflafchinen, bic er toermenbet unb bie ftd) beharre

lieh burch bie £«hnif TOCitcr cntwicfeln, auf fich ftcttg &erän;

bernbc ganj beftimmte Birten oon 2lrbeiterleiftungen angewiefen.

da er nicht ju ben Arbeitern femmen fann, wie ber Söerg

nicht gum Sßrofcten fommen fonnte, fo muß wohl ober übel

ber ^profet gum Söerge gehen, diejenigen Gruppen oon 2lr;

beitern, bie fich neuen Orrjeugungäbebingungen am fchnellften

unb ficherften anpaffen, müffen immer einen gewaltigen 3$or;

fprung oor allen anberen oorau^haben, auch in ihren £ohn=

belügen. (So Ijahcn fich bie üör)ne ber (Scfcer, weldjc eine

£inott>pe 511 bebtenen gelernt fyaheu, in jwei fahren nah c3u

oerboppelt. da# tft natürlich nur baburch möglich geworben,

ba£ fie mit ber (Se£mal"d)ine baö Vierfache biö (Sechsfache oon

bem leiften, was ber Orinjelfc^er ohne 9Jcafd)ine fcrtigftcHt.

denn bie brei^clmtaufcnb Sttarf, welche bie Sttafdn'ne foflet,

wollen bod) auch amortifiert fein.

33ci (Einführung neuer üftafdnncn tft cS in (Snglanb bic

frtcgel, baß entfpredjenbc Arbeiter überhaupt nicht ju befdjaffen

finb ober bod) nur 51t flcinem £eile, fo ba§ berarttge Üceus

anlagen oft längere $cit nur teilweife betrieben werben fönnen,

weil bie 9lrbeit#fräfte fehlen. daä tft ganj natürlich, denn
ganj abgeben baoon, baft bic ©ewerfoereine atlcS oerfuchen,

um ber (Einführung arbeitfparenber Üflafchincn (Steine in ben

&>eg 311 werfen, fo wirft bic 9lrbcit6lofenuntcrftüfcung ber ©e=
werfoercine fchon allein barauf hin. die Einführung einer

neuen, billigeren £crftcllung$wci[c bebeutet immer eine Criiu
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fdjränfung bcr alteren, teureren. Unb $mar faden bie am
teuerften arbeitenben alteren betriebe immer juerft ab, mett

ihnen baburdj bte SettbemerbSjähigfeit gan$ verloren geht,

bie fdjon bisher auf beS Keffer« «Sdmetbe ftanb. £)a fte

burchfchnittltch bte fcfylea^teften Arbeiter befdjäftigen, fo werben

biefe bei foldjen 3XnIäffen immer juerft arbeitslos. £tege man
bie Sßerfyaltniffe ihren natürfcdjcn ®ang gehen, fo mürbe baS

$orhanbenfein biefer Übergabt oon Rauben in ber alten £er=

fteüungSnjcifc auf bie £ittmc brüefen unb infolgcbeffen mürben

fid) bie beften Arbeiter aus biefem Greife ber neueren §er;

ftellungStoeife mit ihren I)ö^eren lohnen unb größeren Set?

ftungSanforberungen jumenben. Aber ber ©emerfoerein toer=

hinbert baS. (£r ja^tt ben bureb bie neue §erftellttngSmeife

arbeitslos (SJemorbencn ArbeitSlofenunterftü^ung, unb ba immer
bie fd)lecr>tcftcn Arbeiter juerft avbcitöto6 merben, fo ift cS nicht

fetten, ba§ biefe Monate unb %df)xt lang eS oorjic^en, mßa^ent=

lieh je^n 3Karf ohne Arbeit als breifjig 9Jtarf mit Arbeit %u

erhalten. <So merben fic nicht bieg abgehalten, ftd) auf 9?a<f>'

bargebieten nad) Arbeit um^ufe^en, moburd) ftd) allein bie

Anpaffung beS ArbeiterangeboteS an bie Nachfrage erzielen

liege, fonbern eS mirb auch ba« heruntergehen ber Söhne in

ber ganjen älteren herfteßungSmeifc oermieben, ba« bie beften

Arbeiter ber neueren, ooüfommneren $ugetriebcn haben mürbe.

£>te Einrichtung ber ArbeitSlofenunterftükung ift aber

meiterhin auch bie §auptquette beS lehnen« unb (StrecfenS ber

toorhanbenen Arbeitsaufgabe bttrd) bte (SJcmcrfoercinSarbciter.

Xa bie ArbeitSlofen bem Vereine $ur Saft fallen unb biivfy

fd)ttittlich möd)entlid) $ehn 3JJarf erhalten, fo fucht man ihnen

Arbeit 3U fdjaffen. Aber nid)t etma burd) Umfcfjau nach

anberen Arbeitsgelegenheiten. $u fc>t efex* ift ber @emertoercinS=

arbeiter oicl ju bequem. <5r müttfd)t bie Arbeitsgelegenheit

baheim im Sehnftuhl neben bem Äaminfeuer angeboten ju er;

halten. 2)can fiicbt fte oiclmehr in ben betrieben ju oerforgen,

itt benen man felbft arbeitet. 3)a nun auch bort nur ein

fefteS 2ftajj Arbeit ju thun ift unb getfjan merben fann, fo

arbeitet man felbft fooiel langfamer unb läßt alle 3ttafd)tnen

fcotel langfamer gehen, bafj ber Unternehmer gelungen mirb,

mehr Arbeiter ctnjuftcflen als bisher bie Arbeit oerrichtet

haben. £amit gerät ber betrieb in eine rücfläuftge (?nt=
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micflung$rid)tung, bic bcrjcntgcn anbcrer Sanber gerabe mU
gegengefefct ift (free fagt felbft: „3<i$lreid)e gewerfoereinlidje

Arbeiter glauben an ben ©runbfafc, fo wenig Arbeit wie

moglidj ju tfyun, um mefyr Slrbeit für anbere ju fa^affen, unb

^anbeln banadj, unb mandje ©emerfoeretne bejletyen auf einem

feften, gleidjmajjigen Verhältnis jwifd&en ber Spenge ber er=

jeugten 2öare unb bem Sofyn, fajrauben fo alle Arbeiter auf

bic niebrigfie Stufe ber Stiftung herunter unb »ertyinbern bie

(£ntwicflung oon ©efdjicf." 2fudj ben 9l<$tfhmbentag erftrebt

man in ber $n>ftd)t, bie nationale ©ütererjeugung einjufdjranfen.

3)er ©d&riftfütjrer eineä 93ergarbeiter»erbanbe$ namenä (Smiüte

erflartc 1898, er erwarte ben 2ldjtjtunbentag in ber Hoffnung,

bajj berfelbe ben Ertrag bcr Arbeit beS <5in$elarbeiter$ oers

ringern werbe, unb fagte gerabqu: „(£r mürbe ein glud>

fein ftatt eines @egen$, wenn er bie ^Bergarbeiter verleitete

ju oerfudjen unb e« fertig ju befommen, in bcr fürjeren ,3eit

gcrabe fooiel Arbeit $u leiften wie gegenwartig. (Sine 33e=

fdjranfung be$ 9lrbeit$ertragniffe$ bagegen würbe baju führen,

bag Arbeiter, bie jefet befd)äftigung$fo$ finb, iöefa^äfttgung

fanben." 3)ie tljatfacfjlidje (Ürntwicflung giebt freiließ audj fjier

ben Arbeitern ntdjt redjt. SluS ben S3erta)ten beä cnglifd^en

£)anbeläamte$ gefyt unwiberruflia) fyeroor, bafj bie Verfügung

ber 9lrbeitäftunben im ganzen eine Verringerung ber £61)nc

hervorgerufen ^at.

9lod) heute umfaffen bic britifcfyen ©ewerfoereine nur

einen flehten 33rud)teil bcr arbettenben klaffen, freiließ ben=

jenigen, bcr fia) am beften auf$ ©efdjrci in ber Öffcntltc^feit

toerfte^t. $)afyer ber ^rrtum, ber fic mit ber 9Irbetterfdjaft ©rof$=

britannienä überhaupt für gleidjbebeutenb hält. Äennjeic^nct

fic nach oben hin ber mit aßen Mitteln ber Jpetmtücfe, Überliftung

unb (Gewalt geführte $ampf gegen ihren Sörotquell, bie Unter=

nehmer, fo nad) unten hin bie ©ewaltfamfett, ©raufamfeit unb

planmäßige Unterbrüdfung gegen üjre wirflidjen über möglichen

9ttitbcwerber, nidjt nur gegen bie gelernten gewerfoereinäfreien

Arbeiter, fonbern audj gegen bie ungelernten, mögen fic nun

gewerfoereinäfrei fein ober bem Vereintjwange unterliegen.

33cibe 33et^atigungen finb aber nid)t auf eine ©tufe ju fteÖen.

(Sntfpringt bic Söethätigung nad) oben bem ooQftänbigften Sflijjs

berftänbniffe aller fojtalcn Verhältniffe unb arbeitet ftc einer
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§ebung be# ArbeiteritanbeS gerabe$u entgegen, fo förbert bie

SBethätigung nac^ unten bie §ebung ber ®ewerioerein$arbetter

thatfäd)lid), wenn aud^ auffoften ber gewerfocreinSfreten. 9tur

ein ©djattenftaat wie ber englifcfye, ber ben €>taat$atifgabcn

ber 9ieu$eit toßflig ratlos gegenüberfteht, tyat ein UJlenfdjenalter

lang eine foldje Vergewaltigung einer unteren Arbciterflaffe mit

teilweife fehr ftarfem Auffteigebrangc burd) eine Gruppe

ber gelernten Arbeiter bulben fönnen. $n Einern n>irflid)en

S^cd^töftaatc wäre ein joldjer mit aßen, audj ben gemeinften

9ftitteln oerfudhter Ausfällig oon Millionen Arbeitswilligen

oon befferen Arbeitsgelegenheiten möglich gewefen.

Am ^dufigften tritt btefer Äampf in ber gorm auf, ba§

©ewerfoereinSarbeiter ftdj überhaupt weigern, mit gewertoereinS?

freien Seilten ©eite an ©eite ju arbeiten. £aS fteht nur nach

©ehäfftgfeit aus unb ift auch ©ehä'fftgfeit, bekommt aber ba?

burdj nodj feinen ernftfyaften JjMntergrunb, baß eS bei Dielen ®e=

toertoereinen Aufnahmcbebingung ift, bafj ber Bewerber brei

9Jconate in einem Unionfhop, einem ganj Don bem herein be*

^errfd)ten ^Betriebe, gearbeitet haben mu§. Jpinbert man bie

Erfüllung ber Sßorbebingung, fo hält man ben herein auSs

fchliefjlich in ber £>errfchaft eines fleinen «töteifeS, ofmc burd)

ein offene^ Aufnahmcoerbot bie öffentliche Meinung gegen fid)

aufjubringen. Aber wo ber ©ewerfoerein ftarf genug ift, ba

wirb auch baS nicht gefreut, ©o ^aben bie Sonboner

werfoereine ber ©efcer: unb '£)rudfergef)ülfen jahrelang bie WxifyU

ücreinler brangfaliert unb befämpft. SBon befouberer 3d)ärfe

wirb biefer föampf, wo er jt<$ gegen biejenigen Greife ber un=

gelernten Arbeiter richtet, in beren §ebung, lote oben gezeigt

würbe, bie itedmif eingetreten ift, unb bie im ^Begriffe fte^en,

gewiffermagen bie jWeite klaffe ber gabrifarbeiterfd)aft ju bil=

ben. 2)a liegen nun bie Sßerfjältniffc im einzelnen in ©rofj=

Britannien folgenbermafjen.

SBte fidj ber gabrifarbeiterftanb aus ber unterften $olfSs

fdjit^t herausgehoben §at, fo löft fid) heu*e au$ *>i efcr ©dn'djt

auch in (Snglanb eine weitere ©ruppe burd) Aufzeigen los,

bie jwar noch md)t bie Söhne ber gelernten gabrifarbeiter er=

reicht unb auch an getftiger ©egabung hinter biefen jurüeffteht,

aber ftd^ bod) auch "öer ben Tagelöhner emporhebt, ber nur

für einen ober wenige Xage in Arbeit genommen wirb, balb

X i II e , flu* (SiifllanbS fr(efleljal)tcn. 23
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biefe, Balb jene niebere Arbeit ttyut, Beim SBaue (Steine tragt

unb ftalf rührt, Sßagen lab unb abläb, ©arten unb gelber

gräbt, §013 fagt unb ^aeft unb $unbert anbere ähnliaje 33e-

fcf)äftigungen jugeteilt befommt, für bie feine SluSbtlbung nö=

tig ift. tft bie ©dndjt bcr fogenannten labourers, Der uns

gelernten ftabrifarbeiter, bie in 2Boä)enlohn fte^en fo gut tote

bie gelernten. $)te neuzeitliche £e*nif fommt au<h in <£ng=

lanb ihrem 5luffieigen entgegen, inbein fte ihnen innerhalb ber

gabrifbetriebe bauernb lo^nenbe 33ef$afttgung bietet, bei ber

e$ felbft tnöglidj ift, burdj an^altenbe Übung e« ju ganj be=

beutenben Setfhingen ju bringen. SDiefe ©ru&pe Arbeiter be=

jie^t in <£nglanb einen 2öod)enlotyn Don adjtjehn bi« fteben=

unbjtoanjig Warf, je naa> Seifhmg, ©efdjicf unb ted)mfdier

Gelegenheit jur Set^atigung in ben Derfdjiebenen ©etoerben.

©ie ift fa>n feit ber Witte ber fiebriger 3a!jre Dorhanben,

n)o fic fi<3t> ^uerft Don ber unterften ©rufe ber iagelö^ner ab=

Theben begann. (S$ ift eine ©deicht mit faft ebenfo ftarfem

9luffteigebrange toie ber gelernte gabrifarbeiter, ber biefem

Crange bie (Stellung Derbanft, bie er heute inne hat unb gegen

unten unb oben al« fein auSfdjlieglia^e« JBorrec^t oerteibtgt.

£agtägltdj fc^en fte bie gelernten gabrifarbeiter einen etrna

um je^n Warf ^ö^eren Söodjenlohn Derbtenen al« ihnen felbft

juteil nrirb. Einmal fraft ber höheren Begabung berfelben

unb bann aber audj wegen ber eigentlichen Sernjeit, bie fte

al$ Lehrlinge in einem beftimmten Setriebe burdjgemacht $aben

unb burdj bie fte für einen befonberen SBeruf audgebilbet toou

ben ftnb. S^ifdjen ^cfen unö ^ncn
f
clöft au

*

c SlBfrufuns

gen be$ £ohne$ vertreten. 3a in Dielen gällen ift e$ fd)toer

ju fagen, too bie ungelernte Arbeit aufhört unb bie gelernte

anfängt, wenn man nidjt ba« ©riebigen einer fünfjährigen

Jem^cit al« Unterfdi)eibung$merfmal gelten laffen roiU. 3Mefe

Greife fämpfen feit ber Witte ber ftebjiger Qahre einen Der?

jtoeifelten (finjelfampf mit ben ©etoerfDereinen um £ehrling$s

fteKen für tr)re begabteren ©ohne. (£$ tjt ber SBunfdj ber

meiften S5äter, für bie eigenen ©öhne b*cfc fünfta^rige Se^rs

lingäjett ju ermöglichen, bie ifmen felbft Dcrfagt geblieben ift

unb bie allein ben 3ugang ju ber nädjft höheren fojialen

©<hidt)t Dermittelt. SBeim Unternehmer finben fte nur aff$u be=

reitttriHige« dntgegentommen, benn biefem ift bei ber herrfa>ns

Digitized by Googl



Am »runnqueH ber s
^olt§traft. 355

ben ArBeitemot jeber tüchtige 3unge als &hrling millfommen.

Unb boppelt bann, wenn er burd) ben «Sohn ^ugleid) ben $a=

ter neu an fid} feffetn unb $u AuSftanben unb Auflehnungen

weniger geneigt machen !ann. Aber bie ©emerfuereine befäm;

pfen ba« Aufzeigen biefer <5fy<f)t mit allen Mitteln. <5ie

fefcen ein SBerhältni« ber Setyrlingc ju ben ©efeilen feft, ba«

in feinem galle üBerfamtten werben barf, brüefen bamit bie

©cfeilenjahl herunter unb burch biefe bann wieber bie 2t^x-

lingSjahl. $)a« alle«, um ftd) ein üttonopol auf bie ju leiftenbe

Arbeit ju ftd^ern. Aber mit bem (Erfolge, ba§ ftc ber 6rirt=

fdtjen ^nbuftrie baburdj aua) biefen legten natürlichen 3u$ug
»on ArbeitStraften abfdjneiben unb fte bamit jum ©HDjtanb

verurteilen. Über ben ©emerfoerein ber Äeffelfchmtebe Berietet

ein in feltenem üflafje faä^funbiger 9ttann wie ßree, ba§ bie

2cr)Tlmg«3ar)r in feiner SBerfftatt ba« Verhältnis »on jtüci

Sehlingen auf fteben ©efellen üBerfa^reiten barf, in flauen

Reiten wie in flotten. Überbie« mufj bie Sehrlingfyeit unter

fe^je^n Begonnen werben unb fünf 3afyre bauern. 2Ber nur

einen £ag über fed^ehn alt ift, wenn er fidt) entfliegt, #ef=

felfdjmieb ju werben, bem ift e« überhaupt oerboten, oer=

Boten oon bem ^eiligen ©efetj be« ©ewerfoerein«.

ABer aud) au§er biefen (Sdjranfen werben noch Wit-

tel angewanbt, um Lehrlinge fern ju galten. 3m 3Ä«Winens

Baufaa^e ftnb wiebert)olt gätle oorgefommen, wo ©ewerfoer*

cinler, gwifc^en benen ein ungewünfa^ter &hrltng arbeitete,

bemfelBen bie SBerfftatt fo jur §b'He matten, bafj er nach einer

3eit fruchtlofen Äampfe« ben SBerfudj ba« ©ewerf ju lernen

aufgab. $)ie ©ewerfoereine behaupten, bie ftrengfte Aufftdjt

ihrerfeit« fei notig, weil bie Unternehmer ftet« baju neigten,

ir)re 2öerfftatten mit Sehlingen überfüllen. 2Benn aber bie

Arbeit, bie biefe Unternehmer 511 Herrichten haben, ton Seljrs

fingen geleiftet werben fann, fo fann e« auch feine hochgelernte

Arbeit fein unb fodte auch oon folgen beuten gethan werben.

(§« foUten eben immer fooiel Lehrlinge ba fein wie ba« ©e=

werbe ju erlernen wünf(hen. ÜEßenn e$ auf jemanb fo grofje

Anziehungskraft ausübt, bajj berfelbe ihm feiir £eben mibmen

will, fo h^t bodj auch niemanb ba« 9^ea^t, ihn baran ju hin-

bem. 2Benn bie Stellung beS Arbeiter« in bem ©ewerBe

bem Knaben ober feinem Vater nicht anjtehenb bünftc, fo

23#
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würbe er nicht oerfuchen fic^ ju ihr aufjufchmtugen. D^ac^

bcm 3ttafchinenbauerau6ftanb ocrfuchten in einer (§Ha6goioer

gabrif bie gelernten 2IrBcitcr tr)re früheren Üe^rlingöbefd^ran;

fungen toieber einzuführen unb fanbten bem Unternehmer eine

9lborbnung, bie i(m in feinem eigenen ^ntereffe barauf aufs

merffam machen foHte, ba§ bie 3(nroefenr)cit fooieler Lehrlinge

in ben 9lrbeit3räumen bie Unfallgefahr ftarf oergröfiere unb

ifym baburdj fd)n>cre Haftpflichten aufzulegen bro^e. (£r er;

miberte if)nen, er fyabt gegen bie SehrlingSbefchrantung nickte

einjuroenben. üluv fei e£ nach feiner Anficht billig, bafc bie

@öl)nc berjenigen, bie fte anorbneten, auch bie folgen trügen.

(Sr fdjlage bcöt)alb oor, bafj famtlidje (SJctoertoereinler, bie

(Söhne als Lehrlinge in feinen iEßerffiatten fyatttn, biefe jurücf;

flögen. $)ann mürbe gerabe bie oon ihnen getoünfehte $afyl

übrig bleiben, (*r bitte fie, ihm barüber 9lntn>ort ju fagen,

menn fie fich fa^lüffig gemacht Ratten. ^njroifchen wöge noch

biefe furje $dt alle« beim alten bleiben. 33iä jmei 3ahre

nach bi c
l
er Mitteilung toar noch fein iöefdjeib barüber bei bem

Unternehmer eingetroffen, unb feine getreuen Arbeiter forgten

ftd) auch nicht mehr um etroaige ©efahren fernerer 53crpflicr>=

tungen, benen fich ihr Jperr burch ba£ $orhanbenfein ^ar)l=

reicherer fiehrlinge ausfegte, ©obalo e$ an ihre eigenen Jims

ber ging, oerfagte ber ©cmerroereinägrunbfafc fofort, ber

anberthalbe« ^al^elmt nitt aller <5ä)arfe gegen anbere ang«;

manbt morben mar.

Welcher <2chabe ber englifchen 3nbujrrie unb bem eng;

lifdjen $olfe im ganzen jugefügt roorben ift, inbein ein

JBicrteljahrbunbert lang bie im Sßotfe oorhanbenen Ärafte burch

£ift unb ©etoalt jum großen Xeile an ber 2lu$btlbung für

bie h^hercn Seiftungen in ber 3nbuftrie oert)inbert morbeu

finb, ift faum ju ermeffen. SJcan hat berechnet, bajj in biefer

3cit etwa eine r)alSc ÜJliltton @ßhnc ungelernter Arbeiter Oer;

hinbert roorben finb, in bie Greife ber gelernten Arbeiter auf;

jufteigen. Diefe £a1)l ift aber mohl ju ho<h- Unter ben acht;

fmnbcrt ungelernten Arbeitern, mit benen ich na(h unD nac^
in ©laSgow barüber 2ßorte getaufa)t habe, maren nur fcd)jig,

bie gerabeju angaben, bafj fie burch ©etoerfoereinäränfe oon ber

Laufbahn bcö gelernten gabrifarbeiterä auögcfchloffen morben feien.

®la$gon> ift aUerbingä fein befonberä günftiger ©eroerfoerein«;
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boben unb jebcnfatld mit Bonbon imb überhaupt mit ben

fübcuglifd^cn ©täbten in biefer §infidj)t nicfyt ju ocrgleidjen.

5tbcr man müßte fdjon eine ganj geroaltige 93erfdjiebung biefeä

2}crl;ältniffe3 für baä übrige Großbritannien annehmen, n>cnn

eine berartige £af)l fyerauätommen foOtc. (£inc SBiertelmittion

bürjte roofyl tyod) genug gegriffen fein. Dabei würben immer=

f)iu auf ba$ $af)r jcfyntaufenb fommen, roaö bei fünfjähriger

Scr)rjett immer gleichzeitig fünfjigtaufenb ergäbe.

iEßie ber $rieg fyeute nocfy baä leiste 9lugfunftSmittcl

jroif^en Golfern ift, fo ift ber 2lu$ftanb ^eute ba3 le^te WliU

tel be$ ©enjerftoereinötumö. (£r bebeutet eine fünftlidj ge:

fcfyaffene Notlage unb ocrfudjt bie (?r$n>ingung oon 3ug eftanb;

niffen burd) fie. 3Baljrcnb baä Gefefc in Deutfcfylanb bie

9luönu£ung ber Notlage eine# anberen jum eigenen Vorteil

»erbietet unb erpreßte 2lbfommcn für ungiltig crflart, fo lagt

man Arbeiter rufyig gen>ci^ren, roenn fie erft felbft bie Notlage

fdjaffen, bie fie bann au&tufeen. 3n ©nglanb ift man barin

nod) toeiter gegangen. Dort f)at lange nidjt nur bie Königin,

fonbern aud> ber Arbeiter über beut Gefefc geftanben unb ift

oon ber Gefeflfdjaft bei feinen mutwilligen (Störungen beS

9Irbeitgmarfte8 nod) unterftüfct toorben.

5lm emppnblicbften ift bie große 9ttaffe beä englifetyen

Rottes nod) gegen (£ifenbafyuau#ft<inbe, roeil biefe bie größte

Sftenfdjenmenge in 2ftitleibenfd>aft jic^en unb bie umfaffenbften

©toefungen oeranlaffen. <&\t Ijaben aud) in neuefter $eit am
meiften baju beigetragen, bie öffcntlidje £eilnalmte für 9luö=

ftänbifdje überhaupt ab$ufdjn?ad)en. Da# erfte 3Beitynad)ten,

ba$ idj in Großbritannien weilte, r)crrf(t)tc ein (?ifenbar)nau$5

ftanb oon nodj nie bagewefener 5lu$befynung unb fteßte ben

ganzen £anbfrad)tenoerfef)r jnnfdjen Sftorb unb 8üb ftiü. Die

beutfdjen 2Beifmad>t6fenbungen langten 9Jtftte Januar an.

9lußcr ber ©ctytoeij fennt fein anbercS Sanb (Europas foldje

redjtlofc .äuftänbe, fraft beren ein paar taufenb 93afynbebienftete

ÜJiidionen anberer 2ttenfd)en in ir)rci* ^Bewegung unb gefcfyäfts

liefen ^Befestigung brad) legen tonnen, gaft alljährlich erlebt

Großbritannien foldje SBaljnauSftänbc, bie jum £eil bie oer=

^ängniöooHfte 2Bircung auf bie 3nbuftrie Ijaben. Der Xaff

SSale (5ifenba^nauöftanb in 2öale# im ©ommer 1900 fdmitt

ber fübenglifdjen ^nbuftrie gerabe fo wie bem Transports
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gewerbe bie nötigen ftofylen ab. (£r war nur ein ©lieb in

ber Äette be$ ftleinfriegeS, ben bie englifdjen (Sifenbaljnange:

ficötcn fett einem Safyqefyni gegen bie einzelnen <Stfenbafm=

gefeflfd^aften führen.

$)er 5lu«ftanb §at jidj in ber foaialwiffenfdjaftlidjen Sit:

teratur be$ legten «Ja^rjtoanjigft baS £eimred)t erfrritten unb

gilt bei ernften SBolfömirtfdjaftlern für ein anerkanntes Littel

jur Steigerung ber £5§ne unb 33erbefferung ber 2trbeitebe=

bingungen. 5lufgrunb weldjer Xfyatfatyen? 2öa$ würbe man
wo§l toon ein paar itaufleuten eineä beftimmten 3^9*$ fagen,

bie, obwohl fic jefynmal fooiel 9ttiibewerber Ratten, als tt)rc

3afyl betrüge, erflärten, fxc würben auf unbeftimmte 3eit tynauä

nid)tä mefyr oerfaufen, bis bie oon itynen vertretenen 2Baren

einen gewiffen $reiä erreicht Ratten? Unb babei wüjjte bod>

jebermann, baj$ fie in nidjt ju langer &tit, feien e$ nun SBodjen

ober 3ftonate, burdj bie 9tot gezwungen fein würben, bodj ju

oerfaufen? 2Bürbe tfyr 93er§alten irgenb meldten baueruben

(Sinflufj auf ben $rei$ ber 2Bare ausüben? 5We Aufträge

würben einfad) an tt)rc üftitbewerber ge^en, unb beren ©e=

fd)aft würbe baburcr) ju boppelter 99Iüte gelangen, ©elbjt wenn
. alle Jpänbler biefcS 3^9^ c*ncn 9fting bilbeten unb ben ©es

famtoerfauf ber 2Bare einftellten, fo würbe boa), Wenn jeber?

mann wüjjte, bajj bie 9tot fic balb jum SBerfauf jwingen

müffe, bie ©ad>e auf niemanb irgenb welchen (Einbrucf mad)en.

$)ie (urje 3eit würbe man fidj eben fo bereifen, beträfe bic

©adje aber ßofyten ober SebenSmittel, fo würbe fidj bie ®e=

feflfcfyaft gewaltfam ergeben unb ben betreffenben ifyren 93efifc

einfadj entrei§cn. Unb baS Ware nur bie geregte ©träfe für

ben Sftifjbraudj eines Monopol«. Siegt bei einem SluSftanb

oon Arbeitern bie ©adje mirflidj anberS? 3ft burd) ein foldjeä

SBerfyalten wirtTid) ber $rei$ ber 5lrbeit hinaufzutreiben? 3lber

nehmen wir an, ba$ wäre möglidj. 2öäre nid)t felbft bann

ber 9luSftanb eine jweifdmeibtge Söaffe, bie trofc augenblidfs

lidjen (SrfolgeS ben Arbeitern auf bie $)auer meljr ©dwben
bringen als ÜZufcen ftiften müßte?

3u mefyr als einem gälte erreid)t ein 91uSftanb, felbfi

wenn er baju füfyrt, bafc bie gorberungen ber Arbeiter be=

wiOigt werben, genau baä ©egenteil beS erftrebten 3*cleö. ©in

33erid)t bes englifdjen JpanbelS- unb ©emerbeamteS auö ber
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mitte ber Neunziger erjagt jwei foldje gäUc. (Sin örtlicher

SBaumwolIweberauSjtanb erreichte feine gorberungen, bie Sohn*

er^öljung für befrimmte Birten Arbeit, ^uqe 3eit genoffen

bie Arbeiter biefe. £>ann fahen fid) bie Unternehmer ge$Wungen,

biefe unlohnenbe 9lrt Arbeit überhaupt einjuficllen unb Nörten

auf, biefe ©ewebe nodj 511 erzeugen. So Ratten bie Arbeiter

nidjt nur nicr)t mehr Sohn, fonbern weniger, benn fic Ratten

jefet weniger Arbeit, ©anj ähnlich warb nadj bem 3chluffe

eine« ©djuhmacherau$ftanbe$ für befrimmte Birten Stücfarbeit

je^n bi$ üierjig 00m £>unbert bc$ Sohneä 9luffa)lag gewahrt,

©ehr balb aber nahm biefer 9luffchlag ein (Snbe. 3Me Unter:

nehmer fdjafften bie Stücfarbeit ganj ab, führten 9ftafchinen

ein, meldte bie frühere £anbarbeit leifteten, unb jaulten ber

2flafd)inenbebicnung, bie fidt) au$ ungelernten Arbeitern $u=

fammenfefcte, ben Sodjenlofyn, ju bem fic entfpred)enbe Arbeiter

befommen fonnten. So jerrinnt bcr burdj einen 2lu$ftanb

erfampfte Erfolg fcr>r oft wie Ouecffilber unier einem feften

©ruefe, unb bie Arbeiter verlieren bodj bie grüßte ber fünft«

• litt) gefebaffenen Söebingungen, unb wenn ba$ £>anbel$amt

ben 9Iu$ftanb gehnmal in feiner Statiftif unter ben „fieg;

reiben" 2lu$ftanben bucht. Slbcr felbft wo bie über ben wirt=

fd)aftlid)en SGBcrt hinaufgetriebenen £ölme ficr) infolge ber £fyor=

heit ber Unternehmer eine $eit behaupten, fann nur Unheil

bie golge fein. 3n Nottingham fyahm bie Spifcenweber ben

SDBo^cnlohn eine 3ett lang bi$ 51t 140 Warf emporgetrieben.

2öa$ war bie {Jolgc? ®ie Nottinghamer Spifcenweberei würbe

überhaupt oermchtet unb mußte nad) Sdjottlanb wanbem.

(Sbenfo 30g baä Sonboner $>rucfergcwerbe, in Sonbou unmöglich

gemalt, nad^ (Soinburgh, unb ber Schiffsbau oon bcr ^hcm fc/

als er bort nia)t mehr lohnenb war, nadj ber (Sltybe. ;Jcbe

biefer ^erfa^iebungen aber ooHjog fid) unter SBrotloämachung

oon £aufenben . oon Arbeitern unb unter SRiefenoerluften für

ben $olf$wohlftanb. Noch fd)Iimmer waren bie folgen ber

3)ocfarbeitcrbewegung in Bonbon, weil fic baä ganjc £onboner

Jpanbelögewerbe in SJiitleibcnfajaft jogen unb ernfte Störungen

oerurfad)ten. Jßon 1894 biö 1899 ftteg bie Einfuhr bc$

£afcnd oon Sonbon nur oon 148 auf 153 ^mnberttaufenbe

oon Tonnen, ja fett 1897, wo fic 100 erreicht fyatte,

ging fie rücfwärtä, unb jwar alö einjige * (Einfuhr unter
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fämtlid)en ©rojftafen Europa«, Bei glei^eütgcr 3unafyme bcr

(£imvo$nerfd)aft von £onbon. Unb btcö nur infolge ber uns

erfd)nungittert l'abc; unb VöfdjlÖljne.

2öeit entfernt bavon ein Littel jur 33efferung ber Sage

bcS 3Irbcitcrö ju fein, ift ber AuSftanb baS geeignetfte Littel

$u tr)rcr $erfd)led)terung. @S giebt feine anbere mirtfdjaftltcfye

9J?afitnaf)me, bie ben Arbeiter fo fd)roer fcfyabigt wie ber AuS=

ftanb, unb $tvar unmittelbar n?ic mittelbar.

3m 3a^re 1 8^3 erreichte bic £a1)l Der Dur(
fy
AuSftänbe

verlorenen Arbeitstage über 31 9JMUioncn. $)aS ivar bie un=

mittelbare Solge bcr vorausgegangenen Auffd)tvungS$cit. $)ie

Arbeiter tonnten ficr; fd)ted)tcrbingS nid)t in bic £r)atfadje

finben, baf? eS aud) einmal fd)led)tere ©efd)aftS$eiten geben

tonne. Aber biefeS Satyr lehrte ttynen tvenigftenS baS. 1894
gingen nur über neun Millionen Arbeitstage oerloren, 1895
nur ficbcntefyalbe, 1896 faft vier, 1897 jeljn. &ann fam
1898 infolge beo 2Halltfer jtofylenauSftanbeS ein tveitereS Ans

ftetgen auf ficbjefyn Millionen, bis 1899 als beftcS ©efd)äfts=

jafyr feit 1891 felbft unter ber 3a^ ÜOn 1896 $urücfblieb.

3m ganzen fd)lugen bic fed)S ,3afyre ton 1894 bis 1899
baS 3a§x 1893 nur um ad)t$etyn Millionen. Ad)t Millionen

verlorene Arbeitstage blieb in iljnen ber $)urd)fd)nitt. ißon

1893 bis 1899 gingen 80 Millionen Arbeitstage burd) AuS=

ftänbc verloren. Stimmt man ben burd)fd)nittlid)en Arbeits^

lofyn nur als vier 9ftarf an, lvie man tvofjl mujj, ba große

Mengen Äofjlenarbeiter in ben AuSftä'nbtfdjen cnt^alten^finb, fo

ergiebt bics für bic cnglifd)c Arbeitcrbevötferung in biefen fieben

Safyrcn allein einen iofynvcrluft von einer $)rittelmilliarbe. $)er

9Jtafd)inenbaucrauSftanb allein toftete ben Arbeitern gegen

Rimbert Millionen Wart, ben Unternehmern gegen Rimberts

£tvaii£tg Millionen, jufammen (ebenfalls über 3tveifyunbcrt

Millionen üftarf. iöill im C?rnfte jemanb behaupten, biefe

AuSftänbe r/ätten jufammen bic Vage ber betroffenen jtvet

Millionen Arbeiter fo Verbeffert, bajj ifynen bie £ofynjteigerungen

biefe 3umme tvieber eingebracht Ratten? £)ann müßte ber

(Meivinn für ben Arbeiter, bcr bureb AuSftänbe erjielt roorben

ift, 160 Wlaxt betragen haben.

3u biefem (Begaben für bie Arbeiter gefeüen fid) aber

nod) anbere 3d)üben, bic bie gan$c nationale ©ütererjeugung
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treffen. Üiimmt man an, baß ein drittel be« Söerte« be«

(Jqeugniffe« 9lrbeit«lohn ift, fo beträgt ber 93erluft hie? eine

2fliüiarbe 3Jcarf. Um biefe ©umrne wäre (Snglanb« Umfafc

heute ohne biefe 9lu«ftänbe größer, nnb ba ber innere 2ftarft burdj

ben SBegfall ber 2lu«ftanbe nur um eine 2)rittelmilliarbe fauf=

fräftiger geworben wäre, fo Ijätten feit 1893 für 3n>eibrittefc

mifltarbc Saren mehr in« 3lu«lanb gehen tonnen. Um biefe

Stimme wäre ber englifche 2luefuhrhanbel feit 1893 ohne bie

9lu«ftänbc ftärfer gewad;fen, al« er mit ihnen ift. 2lber ber

$u«ffrmb oerwirrt obenbrein wiebie9lrbcit«lofenunterftüfcung aud)

ben 3lrbeit«marft in einer SBetfe, baß oft 3a^re baju gehören,

il)n wieber in« ©Icitfygetoidjt gu bringen. Söenn in einem

©ewerbe niebere 2b*hnc ^errft^en, fo liegt bie« allein, wie fdjon

mehrfach erwähnt, an einem Sßißoerhältnt« jwifchen bem 9ln=

gebot unb ber Radjfrage nach 2lrbeit«fräften. Um bie« a&=

gujteUen, müßte man eine 9lnjaf)l gutlohnenbe neue ^Betriebe

grünben. Mit einem (©abläge wäre ber Übelftanb befettigt.

Ober eine 9(n$afyl Arbeiter müßte fidr) anberen (bewerben $u-

wenben, in benen Rachfrage nad) 3(rBeit«traften r)errfcr)te. 9tud»

bie« würbe bie mißliche Sage au« ber SQöclt fcr)affen. 2Ba«

tt)nt aber ftatt beffeu ber richtige englifdjc ©ewerfoerein? (£r

forbert oom Unternehmer höherc £öhne, oerteuert alfo im Jade
ber ^Bewilligung ba« Qrrjeugm« nod) weiter, beffen mangelnber

9l6faJj fd)on bt«l)cr bie C.uelle alle« Übel« mar. 3m gallc

ber Oiidjtbcwitligung macht er e« aber noch fdfylimmcr. $)a

[teilt er bie Arbeit ein, bereitet fidj felbft bie Ungeheuers

ften $erlufte unb lotft neue Arbeiter nach bem ©ewerbe hin,

bic bann bort unnü^ auf bie £öt)ne brüefen, wäfjrenb fic

anberwärt« oietlcicbt auf« nötigfte gebraucht werben.

(*« ift ba« foktale 9lmt be« Unternehmertum«, bem eigenen

Steife ein möglichft große« 9ttaß 3lrbeit«gelegenheit jujus

führen, ohne ba« feine iÖerbefferung ber Sage ber ^anbarbeiter

möglich ift* ^ er 5lu«ftanb wirft biefer Aufgabe gerabeju ent?

gegen. 3)enn er fdjäbigt ben gabrifanten felbft unb nimmt

ihm baburd; bie Littel jn Reitanlagen. ©r fchredft burd) bie

mit ihm oertnüpften 33erlufte ba« ©elb oon ,3nbu ffricanfo3cn

überhaupt ab, unb er oertreibt au« bem Unternehmerberufe

oiele begabte SOtänner, bie ihre Littel nicht einem folchen unbe;

rechenbareu ,3ufall«fpicle auafefcen wollen. ©d)on baburdj, baß
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bcr ©etrieb einer gabrif in ©rogbritannien jur unauägefefcten

fteiberei jwif^en Unternehmer unb Arbeiter gemorben ift,

haben fich ^reiche tüchtige Seute oom Unternehmerberufe meg=

gemanbt, meil fie meber 2u(t Ratten, ftch it)r SDafein burdj

tägliche« ©ejanf »erbittern ju laffen, nodj im eigenen £>aufe

t>on einem it)nen üöllig unbefannten ArbetterauSfchujj regiert

ju »erben ober bie $u jahlenben Söhne oon bem Urteil oon

Arbeitern abhängig jn machen, bie gar nicht bei it)nen in

Arbeit ftanben. 2öie üiet mehr erft burdj bie jeber 2tarau«;

jid)t fpottenbe AuäftanbSgefahr! Aber noch mehr. Auch eine

üRenge Arbeitsgelegenheit, bie bie engltföen Unternehmer ihren

beimifdjen Arbeitern bereite gefiebert hatten, ift burdt) Au$=

pnbe mieber verloren gegangen, innerhalb ber au$bebunge=

nen grift nicht mit ihren ©efteflungen befriebigt, fyabm ins

lanbifche nnb auälanbifche 23efteöer h«ufig ihrc Aufträge $urücf=

gebogen unb aufjerenglifchen gabrifanten gegeben. 2)ie 33e=

jieüung ber eleftrifchen (£inrichtungeu für bie 1900 eröffnete

3entrallonboner eleftrifcbe Untergrunbbahn fiel beStoegen nadh

Amerifa, meil roahrcnb ber (Jntfcheibung barüber in (Snglanb

ber 2ftafchinenbauerauSfranb ^errfd^tc unb barum feine engliiche

girma bie fefte ^nuehaltung ber Ablieferungäfrift oerfprcdjen

fonnte.

3m Anfang beä AuäftanbStaumelä maren biefe $ertufte

ganj befonberS fchlimm. £>ie erften großen Auäjtänbe haben,

namentlich n>o fte plöfclich eintraten unb in eine 3eit fielen,

bie reid) an Aufträgen mar, ben cnglifdjen Unternehmern rtcfU

gen Schaben jugefügt, ba fie SBertragSfrrafen jahlen mußten

ober ihnen bie oerfpatete Arbeit gar nicht ober nur ju herab;

gefegtem greife oon ben iBefteßern abgenommen mürbe. 9ftit

ber *^cit haben fich bagegen bie britifchen Unternehmer einiger:

majjen gegen berartige ^erlufte beefen gelernt. $n bie meiften

englifchen Sieferungäocrträge mirb fchon feit jwei .Jahrzehnten

ber Safc aufgenommen, bajj ein Auäftanb bie 2ieferung6frift

um feine S)auer oerlängert. 33tele girmen gehen fdt)on lange

feine anbem Verträge mehr ein. 3)ann bleibt nur ber 5>er=

luft an 3in$ unb Unternchmergeminn für bie $üt, me bie

3ftafdjinen ftißftehen. 3n Auftralien f<hlie§eit bie gabrifemten

heute bei Auäftcinben bie gabrif, geben ihren ^Beamten acht

Stachen Urlaub unb benutzen felbft bie 3cit $u einer (£rholung$=
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reife. £aburd), bafe oertrag«majjig alle Urlaube in bic Au«s

panbfijcit gelegt werben tonnen, »erben bie Soften ebenfalls

nid)t unbeträchtlich oerringert. 2Bo aber, wa« nirgenb« ganj $u

toermeiben fein wirb, bodj noch ^Berlufte entfielen, ba muffen fidj

bie Unternehmer in ber 3eit, wo gearbeitet wirb, bafür febabs

lo$ galten, unb baher gehört in (Snglanb fd^on $u einem ge=

orbneten ßoftcnanfchlag für jebe« ©ef^äftöja^r bic Annahme
toon fo unb fooiel $erluft bureb Au«ftänbe. ©elbft baburch

mufc aber @clb gebunben werben, ba« nun nicht in (Srweite=

rangen jum Au«brucf fommen, ja fogar leidet ju (Sinfchräns

fungen ber Arbetterjahl unb baburch wieber ju Überfchufe an

2lrbeit$fräften, bem Jpauptgrunb niebriger Söhne, führen fanu.

&ann e« eine felbftmörberifchere §anblung«weife geben? (£tn

folcfje« ^Borge^en ift nur möglich bei bem ooöftänbigften Langel

aUer wirtschaftlichen ©inftd^t unb bei bem $crranntfein in

(Sebanfenfctten, bic oerhinbern, baß man oor ^Baumen ben

2Balb fie^t.

(Se hat bisher — oieHeicht abgefehen oon Auftralien,

roo bie SBeoölfcrung fer)r bünn ift — noch feinen Au«ftanb

gegeben, ber nidjt nur alle Angehörigen eine« bestimmten 3ns

buftriejweig«, fonbern auch alle in Au«ftanb«$eiten möglicher:

roeife oerwenbbaren jftäfte au« ähnlichen Arbeitäjweigen ums

faßt hätte, ©olange ba« fo (ein wirb, werben auch keim

2(u«bruch au« allen naheftchenben Arbeitöfächern (£rfanhafte

heranftrömen. $)a« fann ben Au«franbifchcn leicht fer)r Oers

r)ängni«ooll werben, ©elbft wenn ber Au«ftanb fiegreich ift

unb wenn nach einer längern ober fürjern ArbeitSunterbredmng

bie Unternehmer bie Lohnerhöhung bewilligen, ift bamit nod)

nicht bie Srücffehr ju ben früheren Sßerhältniffen gewonnen,

fonbern in bem Augenblicf, wo bie Au«ftänbifchen bie Arbeit

wieber aufnehmen, befiehl ein Uberfchujj an Arbeit«fräften wie

nie juoor. 3)enn bic Au«ftanb«brecher, bie in$wif$en in

größerer ober kleinerer Anzahl in bem oon bem Au«ftanb bc;

troffnen ©ebiete gearbeitet haben, finb boch auch oa - $amtt
iji aber wieber ein gewichtiger ©runb für eine Sohnoerringe;

rung ftatt für eine Sohnfteigerung gegeben. $)cr Au«ftaub

wirft alfo nicht nur baburch fchäblich für bie Arbeiter, bajj er

bie ber ,3nbuftric jugebote ftehenben
sDcittcl fdjwacht, fon=

bem aua) baburch, baß er in gan$ unbefonnener 2ßeife oon
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örtlicben unb fad>li<^cn Sflachbargebieten Arbeiter anlccft, bie

fonft nie baran gebaut Ratten, fid) auf bem neuen gelbe ju

oerfuchen, nun aber, nachbem fie einmal übergetreten finb, ba=

bleiben unb fc bie 3^1 ber auf btefem (Gebiete tätigen %x-

bett«fräfte bauernb oermehren.

9Iber Wenn auch nach SBeenbigung eine« 3lu«ftanbe« bie

Vage für bie Arbeiter weniger günftig ift al« oor feinem S3e=

ginn, fo entfielt boch wohl wenigften« währenb be« 9Iu«s

ftanbe«, ber ja ba« Angebot oon 9lrbeit«fräften ftarf oermim

berr, eine günftige Sage für fte? Sftun, biefc günflige Sage

untertreibet fidt) in einem wichtigen fünfte oon ber, bie

ein natürlicher Langel an leifrung«fähigen 2lrbeit«fraften

erzeugt. 3ßä^renb nämlich bei einem folgen natürlichen

Sttangcl alle in Slrbeit befinblichen Arbeiter eine Sohnfteigcrung

erfahren unb burch ba« (Steigen ihrer Söhne anbere angelocft

»erben, fid) berfelben 33efd)äftigung jujuwenben, fo jte^t jwar

ein 9lu«ftanb ebenfall« anbre 5lrbeit«frafte nach Dcm

fchaftigung«jweig, in bem er ftattfinbet; aber bie in ihm regele

mäßig arbeitenben Seute erfahren nicht nur feine Sohnfteige;

rung, fonbern fie Bejicr)en überhaupt feinen Sohn, f)d(bfan&

Unterftüfcungen au« ber 5lu«ftanb«faffe.

(Somit wäre bie Sage ber in einem 9lu«ftanb unterlege:

nen unb buref) (£rfafeleute au« ihren (Stellungen oerbrängten

Arbeiter in jebem galle ^offnungöloö ? (Solange man bie

grage ber perfönlict)en 9(rbeit«leiftung aufjeradjt lägt, allers

bing«. 9lber jum ©lücf für ben Arbeiter barf man btefe

Jragc nicht aujjeradjt laffen. üttan fann, ohne ju über;

treiben, behaupten, bajj bie 9lrbeit«leiftung ber (Srfafcmänner

berjenigen ber 2lu«ftänbifchen im ganjen niemal« gleichwertig

ift. Selbft bei ungelernter Arbeit wie ber oon $)ocfarbeitem

ift ba« ber Jatt. (£« gehört langjährige Übung unb (£rfah=

rung baju, um all bie flehten Vorteile be« Sabe= unb (£nt=

labehanbwerf« $u erlernen. 2Bo, wie in allen gröjjern Jpäfen,

bie Pohlen wagenweife burch ^luber in ba« (Schiff gefchüttet

werben, ba oermögen jwei gefchulte Arbeiter, bie bie glubers

thüren genau auf ben Slugenblicf etwa« mehr fliegen ober

öffnen, minbeften« fo oiel ju leiften wie fech« ungefchulte, bie

bie ^oljlcn erft an tote ^Stellen rollen laffen, oon benen fie

mit 9Jlenfcf>enhanb wieber entfernt werben muffen, üttan
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brauet fic^ nur einmal frü§ ^wifdjen fcd^ö unb fieben Ityr

an bie £onboner £>odf$ ju bemühen unb bcn $ur fiebern

unb unfidjern ^afenarbeit wanbemben beuten unb ifjren

©dn'cffalcn am 2)ocfetngang jugufc^cn, um ftd> flar ju wer=

ben, weldje Söebeutung bie gefdjulte tüdjtige Arbeit beim (£in=

laben unb Shrtlaben $at. 2)ie beften paar Rimbert Arbeiter

»erben jebeämal fdjon am Slbenb für ben folgenben

£ag in 2ol;n genommen, unb bei üttetyrbebarf am nädjften

borgen oerftetyen e$ bie $luffefyer, bie fo gut wie alle

ftd) jur Arbeit melbenben £eute mit tarnen fennen, ganj

toorjüglid), ftd) bie tücfjtigften fyerau^ufucfyen. 9faid) jeber

fleinen 9lu$lefe, bie fo gehalten wirb, ftef)t ber am (Eingang

auf Arbeit wartenbe §aufc jerlumpter, fyeruntergefommener,

bleidjer, abgemagerter auä; benn ade fräftigen ©eftalten wer-

ben tfym nad) unb nadj entzogen.

2)ie ©efdjidjte aller SluSftänbe Ijat gelehrt, bajj baä nmf=

famfle Littel ju ifyrer Söefampfttng bie möglich ft rafcfye unb

ausgiebige Jperan$iefmng oon (£rfafefraften ift. ©d)on ift eä

bei 9luäftanben, bie in ben Jöinter fielen, wo bie 9Injaljl ber

9lrbeit$lofen oft größer ift als im ©ommer, gefdjeljen,

ba§ bie Arbeiter eineä ^ageö, wenn fic fidj entfdjloffen bie

Arbeit wieber aufzunehmen, äße Ujre Steden befefct fanben

unb fein einziger oon ifynen in Arbeit genommen würbe, ja

baß man ifjnen erflärte: „3öie foHten wir baju fommen, eud)

Wieber in 5)ienft ju nehmen, nacfybem wir gefe^eu fyaben, baß

ifyr €ud) fein ©ewiffen barauä madjt, uns um Millionen $u

fdjabtgen, um eure eignen Sb'fyne über ben wirtfdjaftlidjen 3Bert

eurer 5lrbeit emporjutreiben? Unb wie folXtert wir bie Arbeiter

entlaffen, bie unä beigefprungen finb, al« wir in einer Motz

läge waren?" 3)atyer wieber ber rofye unb gewalttätige Äampf
ber ©ewerfoereine gegen 2luäftanb$bred)er jeber 9lrt, gelernte

ober ungelernte, fyeimifdfye ober frembe, ber in jafylreicfyen

Äörperoerlefcungen jum $luäbrucf fommt unb bei jebem 9lu#5

ftanb bie ©eridjte ju befdjaftigen Ijat, olme baß e$ gelange,

bem Übel ju fteuern.

53ei jebem großen 9tu3ftanb [teilt fieb eine 3ttaffe oon

üftitgliebern, bie ber SBereinälettung nafjefteljen, alö ^ßtcfetä ober

frf)weifenbe Soften. S3eim £onboner $)ocfarbeiterftrcif waren

elftaufenb 9ttann £ag unb ifladjt auf ben deinen, unb Jres
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berief Jparrifon geftanb fyintcrtyer in einer 3eitfd)rift offen ein,

ber 9lu$ftanb wäre o$ne bie ?lnn>enbung biefer ^Soften in totere

jetm Xagen junidjte gemalt getoefen. ©ie richteten ftdj aber

ntd)t etwa nur gegen ben mit ©djiffen ober 3u9cn neuange^

fommenen HrBeitequ^ug ; benn um biefen §eimjuftf>icfen, Ratten

tuefyl taufenb 9ftann reidjlidj genügt, fonbern ebenfo unb öor

aOem gegen bie grofje 2Raffe ber fdjwanfenben Sftdjtoeremler

unb Vereinter, bie man forgfanter ^Beobachtung unterwarf.

HJian mtfjt biefer £fyätigfeit bafyer aud) entfpred)enbe $8id)tig;

feit bei. 911$ ein Sfttdjter ba$ ^pojtcnfle^en als unerlaubt »er=

urteilt fyatte, fammelte ber ©alanteriewarenarBeiter 2Btlfin$

mit Jpilfc beä ©ewerfoereinätageä unb $arlament$au$fd)uffc$

bie (Summe oon oiertaufenb 3ftarf, bie eine ^Berufung

an ben Stitfyterauäfdmfj beä OBerfyaufeG foftete. $)er 3)od*s

arBeiterfüfyrer S3en £iüet Be$eid)nete babet 1899 auf bem ©ei

werfoereinätage ju 3ftand)efter biefe$ rid)terlid)e Urteil als

f)etintücftfd)er, gefä'fyrlid)er unb mad)to oller al$ jebe Unter«

nefymeroereinigung unb alä ben ernfteften ©djlag, ber ftd) feit

ber 9lnerfennung ityrer 9fted)te 1871 gegen fte gerietet §abe.

(5$ ift watyrlid) feine angenehme Aufgabe, in (Snglanb

9lu$ftanb$bred)er ju fein. 9luf bem SBa^n^of beä 2lu$ftanb$5

orteä anfommenb, h>irb ber 9lrBeitfud)enbe oon ben fd)Weifens

ben Soften ber 3lu$ftanbifd)en empfangen, bewirtet unb gur

Umtefyr berebet. Safjt er ftd) nid)t fo leitet Beftimmen, fo

bietet man itym bie Vergütung be$ aufgewanbten Sfteifegelbcä

an. §tlft ba$ nid)t, fo folgen $ro§ungen oon $erbrod)enen

©liebern unb eingefdjlagenen <Sd)äbelbe(fen. $)ann fomntt bie

©ewalt, bei ber nid)t feiten 2Btyi$fö unb ftarfe 2lrme jufant=

menwirfen. S3eim 9lufwad)en am näd)ften borgen finbet fia)

ber Srmfie mit Brummenbent @d)abel feiner SWittel beraubt

im Qrifenbatynwagen in einer fernen @tabt. 3n feiner 33c=

trunfen^eit ^aben iljn bie Soften um feine 23arfd)aft erletdjtert,

als ©tücfgut oerlaben unb fo meift für immer entfernt. HBer

ebenfo gieBt e8 Blaugefdjlagene Dftüdfen unb zertrümmerte ©lieb:

mafjen. (*ine ©ruppe 9lu$ftanb$Bred)er, bie ftd) attebent ju

entjieben gewu§t §at, wirb unter ©freien unb Qotylen, £ö§nen

unb ©Wimpfen, unter ©teinwürfen unb 9fäppenftöfjen na<$ ber

gabrtf Begleitet, jeben 9lBenb bort ebenfo empfangen unb

jeben borgen wieber fo fyingefütyrt. 9Bo nur ntöglidj, fud)t
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man $u fcerhinbern, baß fte Unterfunft finben. 9flan über?

fallt fic einzeln, bleut ftc einjeln burch unb befubelt ba« ©ffen,

ba« fte mit ftch führen, ©eit 1898 werben fte batyer faft

immer in ben gabrifrautrien untergebracht unb oerföfrigt unb

gct)en nur noch in ftarten $ruöp« au«.

5lngeftcht« einer öffentlichen Meinung, bie ftch au« über;

fd)Wengltchem ©o$talmorali«mu« gerabeju in ber ^Irbeiteroers

gotterung beraufchte unb felbft ^ekt>alttr)at
f
£ug unb $rug be=

fchönigte, tt>enn fte au« ©ewerft>erein«rreifen famen, gaben bie

englifdjen Unternehmer eine $eit lang ben Wrbeiterforberungen

nach, wo fic nur fonnten. SGßaren fte bodt) überzeugt, baß e«

ber englifchen 3nbuftrie nicht fehlen fönne. @ie oerjichteten

auf ein ©chritthalten mit ber ^ecr)ntt außerhalb (Snglanb«.

©ic fürjten ben 2lrbeit«tag unb jahlten biefelben Sohne weiter,

obgleich bamit bie ^urct)fchnitt«leifrung be« (£tnjelarbeiter« fant

@ie räumten junt großen Xeile ben ©ewerfoereiuen ba« 2ftonos

pol ber Arbeit in ihren Söerfftätten ein. ©ie unterroarfen fi<h

»ielen SBefchränfungen in ber Jperfreflung«weife' ihrer iEBaren.

Sie gaben bie Jperrfchaft in ihrem eigenen §aufe an ©eweTfs

oerein«leiter ab
f

bie gar nicht bei ihnen in Arbeit ftanben, unb

näherten ftch immer mehr bem fo3ialiftifchen (£ben ber ®ewerf=

fchaften. 2Ba« mar ber (Erfolg? 9)cit bem ©infen ber Qrtnjels

leiftung für ben 2lrbeit«tag fanf auch D*c nationale ©üter*

erjeugung. 3)on 1890 ging e« nieber unb nieber, 3ahv für

3ahr, bi« Tic 1894 eine SHilliarbe Watt unter 1890 an?

gelangt mar. 2öenn ba« fo weiter ging, bann tonnte nur ber

allgemeine 3ufammenbruch ba« (£nbe fein. %n ber 93aumwoü*i

inbujhie lagen bie $)inge 1894 fo, baß fte nicht mehr gut

fchlechter liegen fonnten. (£in ^Betrieb nach bem anbern (teilte

bie Arbeit ein. S3anfbru<h folgte auf Söanfbruch, währenb

zahlreiche Unternehmer ihr ©elb oom heimifchen ^ubuftriemarfte

gurücfjogen unb in 3"bien (Spinnereien grünbeten ober in au«=

»artigen SSerfehr«= unb 93ergmerf«unternehmungen bamit $ht=

läge juchten. $)aburd) entjtanb junt erjten 2ftale fett 3ahr=

zehnten eine geringere 9lnfüannung auf bem unteren Arbeiters

marfte. Söei bem ©tiUftanb ber Qnbufrrieuntemehmungen muffte

ja felbft bie geringe 33olf«$unahme (Jnglanb« ein wenig auf

ben 9lrbeüermarft einwürfen. $)a« ftarfte bie Stellung ber

Unternehmer etwa«, unb zugleich wuch« in ihnen ba« Sewußt^
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fein grog, bag es fich jefct um einen Kampf um baä £ein

ober Dttchtjein ber cnglifchen ^nbuftrie hanblc. $er .Sufammem
brud) ber alten $erhältniffe war ba. 3)tc Seiten unb @runb;

fafcc ber @ewerfoeretne Ratten mit tätlicher Sicherheit in einer

3eit $um ftücfgang geführt, in ber j. 23. $)cutfchlanbe iät>r=

liehe ©ütererjeugung ftanbig wud)S unb ber beutfdje 3nlanb$s

ocrbraudj immer reifjenber junafjm. Kaum Begann ftch in

ber jweiten £alftc bcr neunziger ^atyrc bie ©efdjaftälage nur

ein Kein wenig $u tybtn, ba begann in @ro&britannien auch

fdwn ber tfofyntampf mit oieüeicht noch nie bagewcfener Ver-

bitterung.

(Sä hätte wenig baran gefehlt, fo ^ätte bie ©ewertoer=

ctnSbewegung (Snglanb überhaupt um bte Teilnahme an bem

®efa)aft$auffd)mung beä legten Saljrfünftö gebraut. Um einen

guten Xeil baoon hat fie e$ auch fo betrogen, ^n bie 3ahre

1896 unb 1897 faßt eine befonberS ftarfe Vermehrung ber

englifdjen £>anbel$; unb Kriegsflotte, tiefer 2Iuffa)wung gab

ber üttafduneninbuftrie Auftrage über Auftrage, unb ee trat

ber empfinblichite Arbeitcrmangel ein. $)aburd) würben bie

Arbeiter ooHenbä fühn gemalt unb fie befdjloffen ben £oaV
bruef ber (SJefdjäftälage baju ju benufcen, ben üftafcbinenfa?

Briten bie achtunboteqigftünbige Arbeitswoche aufzuzwingen,

unb jwar $unaa)ft für ben ganzen Vejtrf Sonbou. (S$ han:

belte ftch nur um bte Ablegung einer Kraftprobe ben Unters

nc^mern gegenüber. 2Beber war ber SBunfä) nach einem Acht:

ftunbentage bei ben Sftafdunenbauern allgemein, noch beftanb

unter ben Unternehmern eine Partei, bte ihm geneigt war,

nod) ^atte man aud) nur im Traume baran gebadjt, bafc man
auch bie Sage ber ganzen üftafchinenbauinbuftrie unb ir)rc

Stellung $u bem auSlänbtfchen Wettbewerbe in Dftedmung jie^en

müffe. i)er gelernte brttifchc Arbeiter fühlt ftd) gerabe fo

über baä Auälanb ergaben wie ber britifche i*orb ober bcr

britifche (Selbmann unb ber britifche (Spießbürger unb glaubt

feine Angelegenheiten au$ eigener SttadjtooUfommenheit allein

regeln ju tonnen, ohne irgenb jemanbeS $ufrimmung einju:

holen. ütttt bem Kleinfampfe fing man an. 3m 3a^re 1896

oerfud^ten bie 2ftafchinenbauer einer ^uller Sftafchinenfabrif

einen ungelernten Arbeiter oon einer ^öerfjeugmafd^inc ju

»ertreibeu. 3** fünfmonatlichem Auäftanb erreichten fte ihr

-»»<
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3iel. 3nt Jrü^ja^r 1897 fam e$ baraufhin auf bcm SßaUion

gorgc in ©unberlanb ju einem gleichen Äamjpfe. $)ort Bes

biente ein ungelernter 2ftafd)inenBauer eine Jporijontalbo^rs

mafdjine, bie auch ein Sehrling Bebicnen tonnte. 35a aber bie

gelernten üftafdjinenbauer überzeugt toaren, baß fie ba6 3tto=

nopol jur SBebienung fold)er 9Jiafd)inen gepachtet Ratten, fo

forberten ftc ben Unternehmer auf, einen gelernten SIrBetter

mit fe^r oiel ^ö^erem Sohne an bte 3ftafct)ine ju (teilen, bie

ber Bisherige iagearBeitcr jur o ollen 3ufriebentyeit ber Seiter

Bebient hatte. 511« ihre JJorbcrung als unberechtigt aBgetoiefcn

tourbe, traten fie in ben 2lu6ftanb.

©inen Unternehmer nad) bem anbern griff man fo einzeln

an; immer wählte man einen ,3eitpunft, an bem beffen JaBrit

ootlauf Befct)afttgt war, um t§n burdj bie 93ebrot)ung mit einem

entfpredjenb großen ©elboerlufte gefügiger ju machen, ©o ge=

lang e$ nad) unb nach, ftc^ ber Leitung ber ^c^r^a^X ber

SBerffiätten ju Bemächtigen. 9lBer bie ÜBerfoannung be$ SBogenS

führte ben englifd)en Unternehmern bie Ohrfenntnte ju ©emüte,

baß ba$ nidjt fo weiter gehen fönne, unb in bem 9Kafd)inen=

Baufach fanben ftd) eine genügenbe Slnjatyl oofermütiger Banner,

bie unter riefenhaften ©elboerluften ben Äampf breioiertel?

jahrelang aud^telteu unb bamit baä @etoer?oerein$tum niebers

fd)metterten.

1878 unb 1879 geht burä) bie Jahresberichte ber „Ver=

einigten ©efellfdjaft ber 9ttafchinenBauer unb TOafd^tntften" nod)

bie bunfle 5lhnu"9 baoon, bafj Sohn unb fonftige 9lrBeit$Be=

bingungen oon toirtfehaftlichen dachten abhängen, üBer bie ber

2Bitte be$ einzelnen unb auch beS SlrBeiteroerBanbeS nur ge=

ringe ©emalt ^at. ©oBalb aber bann njirtfdjaftlid) Beffere

3eiten tarnen, ging auch biefeS Befdjeibene 9ttaß roirtfchaftlicher

©nftcht oerloren, unb feit (5nbe ber achtziger Jahre machte

fich in ber Seitung beä ©etoerfoerein^ eine ftarf fojialiftifd)e

©trömung BemerfBar, bie in ben neunziger Jahren bauernb

rouch«. $baä toar bie &tit, in ber Beftimmt warb, bajj jeber

Unternehmer, ber fünfhunbert Arbeiter Befchaftigt, eine „rüdf=

fichtälofe Bereinigung oon fünfhunbert Verbrauchern oon 9lrs

Bett jur #eraBbrücfung beä greife« ber 9lrBeit" barfteUe, unb

ba§ er beäwegen burd) eine Vereinigung oon jehntaufenb 2lrs

Beitern „äermalmt" werben müffe. $)a$ war bie 3«»^ *n Dcr

Zille, 9lu» <E.tftfanb3 Siegelten. 24
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man e« für menfchemmmürbig erflärte, taglich langer al« ad^t

©runben ju arbeiten, unb alle, bie $u langfam waren, um ftd^

in biefer 3eit ihr 33rot ju oerbienen, burd) ba« Verbot länger

ju arbeiten in« @lenb tyinunterftiejj. $ie 2Ingft oor ©efchäft«;

frifen üBertäuBte jebe (Srtoägung be« eigenen bauernben $ors

teil« unb oeranlaßte ben ©ewerroerein ju einer Steide felbfl=

morberifcher Maßnahmen. 9ttan erfanb einen auf bic SeBen«--

haltung ber am ^öd^jien fte^enben Arbeiter gegrünbeten Sttufler;

lohnfafc unb fudjtc beffen Durchführung auch bort ju erzwingen,

»o bie ihm jugrunbe gelegten Seiftungen fehlten, gortbauernb

große Nachfrage nach 3lrBeitern im SflafchinenBaufadt) trieb bie

£b'hne in bie §ö^e, unb wenn biefelBen einmal für fur$e $eit

nachließen, bann fdjuf man einen flehten 2lu«ftanb, gab ein

paar taufenb OttafdjinenBauem für ein paar Sttonate 3lu«;

ftanb«gelber (in ber ftegel 12,50 3Karf bie SSod» unb hielt

fie fo fünftlich oom 2lrBett«marfte fern. 3a felBfi ftänbig

jaulte man £aufenben 9lrBeit«lofigfeit«unterfrüfeung, um gu Oers

hinbern, bog ihr 5lrBeit«angeBot bie fteigenben Söhne wieber

herabbrüefe.

Schon feit bie ^Bereinigte ©efellfchaft bcr Sftcafdn'nenbauer

ju einem großen SSerBanbe angetoachfen war, war ihre ^olitif

bie gewefen, bie Unternehmer einjeln anflugreifen. 3)ie Haupts
leitung gemattete nicht mehr al« jroei Bi« brei fleinere 5lu«s

ftänbe gleichzeitig, unterhielt aber biefe $ahl nahezu ftänbig.

2öährenb jtoeitaufenb Arbeiter feierten, würben fie oon aä)tc

jigtaufenb anbem unterftü^t, bie in 5lrBeit BlieBen, unb biefe«

Spiel ging ber S^ei^e nach herum « ®ic richtige ($5egenmaßs

regel feiten« ber Unternehmer wäre gewefen, ihre oon biefen

2lu«ftänben Betroffenen 33eruf«genoffen au« gemeinfamen 3Jlit=

teln für ihre SBerlufte fdjablo« ju hatten unb bie Arbeiter

ruhig feiern 3U laffen. 3lBer gu einem folgen Vorgehen tt)ar

ber ©emeinfmn unter ben Unternehmern gu Slnfang ber ncun=

jiger 3ahre noch nicht ftarf genug entwickelt. $öchften« baß
man hie unb ba ju flehten 2lu«fperrungen fa^ritt, einem fcr)r

^weifchneibigen Littel, ba« ben Unternehmern buref) Stiöftel:

lung ihrer S3etrieBe ben gleichen $erluft Bereitet wie ein 5lu«;

ftanb. £)ie Stellung ber Unternehmer würbe noch baburdt)

oerfchlimmert, baß einige wenige Stanbe«gen offen, entweber

au« ÜBerjcugung au«gefprochene Soflialmoralifren ober ^dvla-
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mentStmtglieber, SBetoerBer um ^Parlamentäre ober enblid)

Jabrifanten oon 3ttafchinen, beren £erftellung$oerfahren fich

bcr Arbeit bc6 2ftedjanifer$ nähert, $erfudje mit aufjerorbenfc

liefen Lohnerhöhungen unb Verfügung ber 9lrBeit$tooche auf

ac^tunbüicqig «Stunben matten. Dtaturgema'g lodftcn fie ba=

burdj früher felbftänbige 9fled)anifer, <5d)loffer unb bic Ieiftung$5

fahigfien SttafchinenBauer in ihre SöetrieBe unb famen fomit

jum £eil fogav $u Billigeren ^erftettungSfofteu, ba fie gleich*

jeitig arBeitfparenbe SJcafchinerte einführten. 2lu<h bie (Srfefeung

ber 2>ampffraft burd) ©eftrijitat ift Bei biefen SlrBeitSmafchu

neu ein Vorteil, ba bann ber ©erBrauch ber treiBenben traft

Beim 2lu$fdjalten ber einjetnen 2trBeit$mafchine fofort aufhört,

roahrenb bie 2)ampffraft trofebem meiter oerbraudjt wirb, wenn

auch ofme jeben 9iufcen, unb bie 2luäfHaltung unb (5infd)als

tung ba« 2Ber! eine« SlugenBIitfeS ift.

£)er erfte $erfud) ber (Einführung ber 5Td)tunboierjigj

fhmbentooche tourbe 1891 in einem SftufterBetrieBe mit ben

fyödjftftetyenben Arbeitern gemalt, in ber girma @. 3o$nfon

anb @o., ©tratforb, Bonbon, £rofcbem bauerte eä jmei 3>ahre,

Biß bort bur<h 5lbftojjung fc^ledjter unb 3ujiehung leiftung$5

fähigerer 5lrBeiter eine günftige 2Btrfung auf bie Warenerzeugung

eintrat. 2lm 1. Januar 1892 folgte ein anberer 9JcufterBe=

trieb, William 9Wan u. (So. in ©unberlanb, mit ber oer=

fuch$tocifcn £crabfetjurig ber $)reiunbfünf$igftunbemooche auf

achtunboierjig ©tunben. (Sine fyodjftefyenbe, überaus leiftungfc

fähige 5lrBeiterfd)aft, angefpornt baburch, baß eine bauernbe

^Beibehaltung ber oerfürjten SlrBeit&ooche in HuSfidjt geftellt

toar, faEtö bie erjeugte Warenmenge nicht fanfe, machte alle

eigentliche 9lnftrengung gur ©efdjleunigimg ber 9lrBcit unb er=

jielte oon allem Einfang an ein günftigeS (Ergebnis. £>a$=

felBe galt oon ber ©chiffäBaucrfirma (£>hort ©rot§er$ in Sunber=

lanb, bic bie 2ld)tunboier3igftunbentood)e gleid)$eittg einführte.

3lBer fdjon Bei bem 33er|ud)e in ben ©alforb $rcn WorfS
oon 2ttatf)er unb Sßlatt in SDcandjefter loar ba$ (Ergebnis nicht

mehr gleich flünftig. Jpier oerhinberten nur gerabe noch bie

(Erfparniffe an ©aö unb eleftrifchem Sicht, an geuerungSftoff

unb Schmiermitteln einen 33erluft; bie Warenmenge fclbft ging

nicht unbeträchtlich aurütf. Unb bod) ^anbelte e$ fid) fyev um
eine für ben Unternehmer oorteilhaftcre Verteilung ber SlrbcitS*

24*
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jcit. ©a bic Arbeit oor bcm {Jrü^flüdf ganj wegfiel unb-

anbete Raufen überhaupt nid^t mehr geftattet würben, fo Blieb-

nur eine etnjige 2lrbett3unterbrcd)ung überhaupt übrig, bie ein:

ftünbige 2ftittag$paufc, bie lang genug n>ar, um ööflig bett

Abgang oon ber 3lrbeit unb ben Zugang 5U *hr 3U tragen,

ber bei fürgeren Raufen erfahrungämafcig minbeftenS reiltoeife

ber eigentlichen 5lrbeit$jeit entflogen wirb. SSon breioteriel acht

biä l)alb fed)$ mit $aufe »on jwölf bis ein$ unb am €>onn;

abenb nur oon breioiertel acht btä jwölf, ba$ mar bic %d)U

unboierjigftunbenwoche, für bie berfelbe fio^n gejault würbe

wie oorbem für bie ^reiunbfünfjigftunbenrooaje. 5)afür bes

traf ber 3krfuä) aber aud) bie §öd)frjteljenbe, letfhmgäfähigfte

(Schiebt gelernter gabrifarbeitcr überhaupt. 5lufjerbem war
baö %al)v über burä) einen fa^riftlid^cn Vertrag bie gefamte

Reibung auSgefgaltet, bie fonft baä (SJewerfuereinätum in feiner

blinben ©udjt ben Unternehmern ju fchaben, ju terurfaa^en

pflegt unb bie wenigftenä, wenn fte nicht größeren (Schabea

thut, bie Arbeiter in übler Saune erhalt, fo bafj fte niemals-

ihr ©efteS leiften.

Obwohl bie Ergebniffe tyier feineSWegä allju günfHg,

lagen, folgten noch ein paar Jirmen bem $erfud)e; fo bic-

9Jcafchinenfabrif 3ameS Äeitr). ^m 3ahre 1894 fa^loffen fi$

aud) bie Oftegierungöwerfftatten ber Einführung ber Sld^tunb^

oieqigflunbentood^e an, frctlicr) mit bem Erfolge, bajj fid) ber

Äoftenunterfchieb jwifchen auf Sfagierungflwerften unb auf ^ßrioaU

werften gebauten $rieg$fdjiffen ju ungunften jener na^eju Oers

boppelte. 9lngeft<ht$ biefer Erfahrungen mar e$ nidjt wunbers

bar, bafj bie Unternehmer mit weiteren ^ugeftanbniffen be$

5lcht(tunbentage3 jurüdfhielten. Um fo allgemeiner warb unter

ben 9Jcafcbinenbauern biefe gorberung. $)ie bereinigte ®es

feflfchajt ber Sftafchinenbauer wanbte fleh an ben ungemeinen

ißerbanb ber SDGafchinenfabrifanten mit bem Erbieten, eine flehte

Sohnhcrabfefeung $u geftatien, wenn ber 5lchtftunbentag bewilligt

würbe. 2lber ber SBerbanb wieä ben Eintrag furger Jpanb ab,,

unb in bem Deport of tl)c 3tot)al Eommifflon in Sabour wurs

ben bie ©rünbe bafür niebcrgelegt. $)amit war bie <öaa)e

freilich nicht erlebigt, fonbern bie SDcafchinenbauer faxten ben

Entfehluft, ben Erweis $u bringen, baft in achtunboierjig Slrbeitfc

ftunben mehr Arbeit geleiftet werben fönne als in 51, 54 ober 56.
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$>aS baju angewanbte TOttcl war fe§r einfadj. Anfang 1896
ergingen allgemeine SBeifungen an bie 3^cigt5crctne, Sßcrfftatts

oorftetyer, 2öerfftattauffe1}er unb Arbeiter, btc 5trbeitSlcifhtng

moglicfyft ntebrig galten. $)urdj ja^lrcic^c ^Beobachtungen

in ben oerfdjiebenften betrieben würbe feftgcftcllt, bag mit 9fa=

fang 1896 bic (SrjeugniSmcnge bcr 9ttafd)inenbaubcrriebe be*

tradjtlidj fanf, 3. i. fo ftarf, bajj bie JperftellimgSfoften beu

burd) um fünfjeljn bis $wan$ig 00m £mnbert friegen, im

(Schiffsbau fogar um breigig 00m £unbert. 2Bie weit biefe

SBcrlangfamung ber Arbeit ging, ift erft burdt) ben 9luSftanb

toon 1897 unb 1898 flar geworben, als bie auSftänbifdjcn

Arbeiter buret) ungefdjulte £agearbeiter unb fiefjrltnge erfefct

würben. 5)a [teilte ftd) heraus, bajj biefe nicfyt nur bie gleiche

Arbeit cbenfogut unb billiger tt)aten, fonbern audj in ber

gleichen 3ett fefyr oiel me^r fertig brauten. $)en 53elcg bafür

Bietet bie SBeröffentlidjung beS UnternehmeroerbanbeS 00m
5)ejember 1897 über bic (Stnfdjranfung bcr Söarenerjeugung.

3n bcmfelben wirb erjä^It: 3m 3afyre 1895 oerfuchtc ber

3Berfmeifter einer ©laSgower girma ben attju langfamen ©ang
ber $)re^banfe ju befcf)leunigcn unb mc^r (£ifen auflegen ju

laffen. $)ic fieute weigerten fidj jebodt), unb als er barauf

beftanb, würbe er cor bic bereinigte ©efellfdjaft ber 2ftafd)mcn?

bauer gelabcn, mit einer ©elbfrrafe belegt, oermahnt unb im

9BieberhoIungSfallc mit ftärferen 3ttafjregeln bebror)t. 3n bems

fel6en %<rt)Tt würbe er abermals oorgeforbert, beftraft unb oers

mahnt, weil er wär)renb eines
s#uSfknbcS Lehrlinge im ©e;

brause bcr SBerfyeuge unterwiefen ^atte. daraufhin frfn'eb

er au« bcr ©efeÜfdjaft auS, bcr er fe^je^n 3a^rc angehört

^atte. 3n einer 33oltoner girma erflärte ein 2Berfmeifrer auf

Sßorftellungen beS Seiters über bie $u geringe ©efdjwinbtgteit

bcr 2ttafa)inen, bie ©efellfchaft ber 9Jiafcbinenbaucr geftatte eine

r)öf;ere ©efchwinbigfeit nicht. 3n einer 3ohnftoner 5^*ma & C5

rief bicfelbe ©cfeUfchaft ein paar £age nad) bcr 9luSfperrung

einen 3Bcrfmeifter ab. £>ic girma nahm fofovt einen anberen

mit ber 93ebingung, ba§ er auS ber ©efellfchaft austrete, (?r

tfyat es, unb biefe erhärte, feiner ihrer l'eute bürfc wieber

bort arbeiten, bis biefer ©ertmeifter cntlaffen fei. 3" einer

fd)ottifd)cn girma würbe ein Söerfmeifter oermafmt, weil er

bic Arbeit fcV>r befchlcunigte, bie Lehrlinge 31t oiel arbeiten
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liege, fic 31t gut auäbilbete unb audj im übrigen ben Vorteil

ber ©efeOfcfyaft nid>t genügenb malnehme. 3n einer Sftandjefterer

girma mürbe ein SEßerfincifter bor ben 93e3trf$au$fcr)u§ ber

©efelifchaft gebraut, mctl er an bem Qrntmurfe einer arbeit

fparenben üttafdjine mitgemirft fyaite. $n cinc* £uller girma

mürbe ein Untcrmcrfmeifter, ber eines 2lbcnbS eine SBeile in

ber gabrif 3urücfgeblieben mar, um eben nodj eine fleine Arbeit

ganj fertig 3U machen, mit einer ©elbjtrafe bon fcdjjig üttarf

belegt. $n einer fcfyottifdjen girma pflegte ein 3Berfmei(ter l;ie

unb ba felbft ein (Stücf Arbeit in bie §anb ju nehmen, menn

e$ anbereS nidjt ju tfmn gab. 2)afür mürbe er bon ber ®es

fellfcr)aft jur 9tecr)enfdjaft gebogen unb beim beginn ber 5lu3=

fperrung bermarnt, fid) ja in 9ldjt 311 nehmen; ber ©rfolg mar,

bajj er ftcr) bon ba an metgerte nodj felbft ju arbeiten.

einem anberen SBejirfe breite bie ©efeflfdjaft mit einem 9luS;

ftanb famtlid^er 2öcrfmeifter, wenn nur ein einziger ©emerf:

oereinäfreier eingeteilt mürbe. 3n einem »eiteren 33cjirfe

mürbe ein 2Berfmeifter ebenfalls borgelaben, „aller @cr;anb=

traten mit 9luSnar)me bcS BftorbeS befdwlbigt,'
1 unb mit fcdjjig

2flarf bejtraft, meil er felbjt ju biel gearbeitet, Sftafcfyinen in

©ang gebraut unb aufgeteilt unb bie £er)rlinge 3U gut an=

geleitet r)abe. (Später mürbe er abermals borgelaben, meil er

einen 9ttafd)iniften an eine grojje G?ifenbrer}banf geftellt hatte.

911S biefer felbe üfikrfmeifier ber (Sifenbreher enbltch biefer

(Streitereien megen ausgetrieben unb noch fein Nachfolger für

ir)n ernannt mar, unb bie 3irm& Sßerfmeiftcr ber 3U5

fammenfefcer erfuajte, auf bie S)rehmafchinerie bann unb mann
einen Sölidf 3U merfen, bamit eben nichts fä)ief ger)e, berbot

ir)m bie ©efeüfdjaft baS, nachbem fic tt)n unter 2lnbror)ung

bon fecr^tg 3ftarf (Strafe borgelaben r)atte.

2lnbere Unternehmer beroffentließen ähnliche Erfahrungen.

£. Gr. 93idferS, ber Leiter ber <Sr)effielbcr girma ©icferS,

@onS anb 9flarim, föiber £>on SöorfS, machte folgenbe 9ln;

gaben: „2Benn eine 3J?afd»ine eingeführt mirb, bie feinen ge=

lernten Arbeiter jur 23ebienung brauet, fo fiiftet ber ©cmcrf=

berein feine fieute an, barauf 311 befielen, baß ein gelernter

Arbeiter an fic gefteüt merbe. 3n 3eiten fc^Iecr)tcn ©efchäft$=

gangeS ift baS leid)t 3U berhinbern, aber in guten Reiten

lägt fic3t> feitenS bcS Seiterö nicr)t fo leidet ber Drohung mibcr=
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ftetyen, im gatte bcr Dftcfytberüdjidjtigung tfyrer ÜEBünfdje bic

Seutc in ben Sluäftanb treten $u laffen. 95or furjer £e\t

tt>urbc oon einem fefyr tüchtigen 9lrbciter, ber mit ber Arbeit

gut 00m glecfe tarn, aber fein gelernter 3ufammcilf
efccr war,

eine 9Jcafd)ine aufgeteilt, dagegen mürbe (Simuanb erhoben,

unb bie Seute gingen fotoeit, feinen eigenen ©etoerfoerein baju

ju oeranlaffen, i§m $u »erbieten, an biejem Auftrag roeiter ju

arbeiten, ferner ^aben Seute, bie rcct)t flinf arbeiteten unb

mit ifyren 5lrbcit$mafdjtnen eine grojje 2Äenge Arbeit erzeug:

ten, nueberfjolt 3Sorftetlungcn erhalten, bafj fte juoiel Arbeit

leiteten." Über bie fieijhmgen ber 2Jcafdt)inenbauer fprad) jid>

berfclbe §err folgenbermaßen auö. „2Benn ein ungelernter

Arbeiter aud) ni<fyt fo rafet) ein 9ftafd>incnbauer im eigents

liefen 3Bortfinn nrirb, fo fann man bod) bem begabten 9lr=

beiter in oier$efyn £ageu beibringen, mit ©IcUtmafdfyinen ju

arbeiten unb an ber (Sifenbrefybanf bie gröbere Arbeit ju ttyun.

2)a$ ^et§t freiließ uodt) nid)t it)n jum roirflidjen 9JlafLinens

bauer machen, $on ben beuten, bie fid) felbft 9ttafd)inen=

bauer nennen, finb aber audj nur oielleidt)t jmanjig 00m
Jrmnbcrt rüirfltdt) gute Arbeiter unb tjaben ein D^ed^t Üftafdjincn^

bauer $u feigen. Ungefähr breifjig 00m £mnbert finb gute

$)rel)banfarbetter unb aufmerffamc 33ebiencr ber 9Jcafd)inen.

2)er gcroötynlidjc $)rel;er, 93ol)rer ober ©lalter fann feine 9lrs

beit aber fer)r fcr)nell beigebracht erhalten. 3a) fyalte ba$ ©e«

nrnfoerein^ioefen für eine ber ^aupiurfadjen, bic bie Arbeiter

an bem Verfudje ^inbern, fid) ju ben tüdjtigjten Arbeitern

auSjubilben. £te 9lbftdjt ber ©eroerfoereine get)t auf einen

9luögleid) jnufdjen ben Söhnen fyin, inbem man bie guten 5lrs

beiter tyerabbrücft unb bie gleidjgiltigen ettoaS r)cbt. Um biefc

©leidjmadjcrei juftanbe 511 bringen, leiben bie tüdjtigen Seute,

unb fo bebeutet eä für einen Arbeiter nur einen fct)r geringen

Vorteil, wenn er fid) aufä feinfte auSjubilben tocrfu<f>t."

Über bie SBefdjranfung ber (£r$eugung$menge burdj

bic ©eioerfoerctne giebt eine anbere Veröffentlichung beö

llntcnehmcrocrbanbeö im 3flafd)inenbaufad) ben beften 5luf=

fdjlujj, weil fie bie Arbeit ber ©eroerfoereinäarbeiter mit

berjenigen ber ungelernten Arbeiter oergleidjt, bie roätyrenb

beö 9flafd)inenbauerau3ftanbe$ für jene eingeteilt toorben maren.

3n tr>r finben fidj unter anberem folgenbe ga'Ue: (£tnc
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girma mürbe burcty bie ^Bereinigte ©efeflfdjaft ber 9Kafd)inens

Bauer gelungen, an jmei ©ifenbrehBänfe jtt>ci gelernte Örtfens

bretyer ju [teilen unb jeben mit 35 Sttarl bie 2Bod)e ju

lohnen, ©cit SBeginn be$ 2lu$ftanbe6 oerforgte ein unge=

lernter Arbeiter Beibe Srehbänfe jugleich unb lieferte bamit

mefjr Arbeit als jene Beiben gelernten (Sifenbreher. (£r cr=

tyielt einen Söodjenlohn bon 24 TOarf, ma$ für bie girma

eine (Srföarniö oon 46 3Jcarf bic 2Bod)e Bebeutete. $n einer

£onboner girma Befeuerte ftd) ber SMreftor über bie 33e=

fd^ränfung ber 2lrBeit$menge burefj bie üJcafd)inenBaucr unb

fteate anbere fieute ein, bie Berettmillig länger als Biö fünf

U$r arBeiteten. daraufhin fanbte ber ©emerfoerein eine

WBorbnung an bie girma, ber jidj aud) jmei ÜJcitglieber be$

Sonboner ©efamtauöfchuffeä anfdjloffen, unb Beflagte ftcfy üBer

„baö gcmalttf)ätige Auftreten beä 2)ircftorä." ©ie mürbe

auefy mirflid) empfangen, aber bie girma fanb, baß ifyr SMref;

tor toöllig dlefyt habe, unb ben 9lBgeorbneten mürbe bie gragc

vorgelegt, ma$ mit ifjrem 2flttglieb merben folltc, ba$ gmölj

unb eine IjalBe ©runbe gebraucht r)atte um ein (Btücf $u

glatten, ju bem fonft brei unb eine fyalBe ©tunbe nötig ftnb.

4)aS @tücf mürbe ihnen oorgelegt, bie $lbgeorbneten festen

ben Sttann gur Sftebe unb gogen fich nach ber Sßerfyanblung

mit ihm jurücf. (Einige £age barauf erhielt bie girma eine

toon 42 ©emerfoereinlern unteqeicfmete ,3ufchrift, *n Dcr
r/
cmc

(Jntfdjulbigung megen beä groben 2tti§oerhalten$ gegen un:

feren ©enoffen 2ftr. . . . , ber einer SBerfcfyroörung be$ 2öerf;

meijterS unb $)trcftor$ $um Opfer gefallen ift," »erlangt

mürbe, neBfi einer (Sicherheit gegen „künftige ©emaltrhätigfeit"

beS 2)ireftor6, unb bie augerbem bie 2)rotyung enthielt, bajj fie

fonft noch an bemfclben SIBenb bie Slrbeit nteberlegen mürben.

3fn einem £onboncr ^Betriebe arbeitete ein Se^rling jnrifdjen

^mei ©emerfoereinäarBeitern, alle brei an ähnlicher 3D^af«jt)inerie.

2>ie Beiben £eute nahmen ben iöurfd^cn oor, meil er täglich

brei Äityfe cineö ©tamtofmerfeS fertig fteöte unb jeber oon

ihnen nur $mei. 2)er Lehrling berichtete baä feinem 33ater,

unb biefer manbte ftd) an baä §autot ber girma. 2)iefe8 oer*

fc^te ben Se^rling an eine anbere ©teile unb liej$ bie Beiben

©emerfoereinler Bei ifyrcr Hummelei. C?inc girma au$ bem

Horben gab an, ba§ ifjrc SlusgaBcliften eine Beträchtliche 33er=
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minberung an ßöfyncn jeigten, bic für bic einzelnen Sftafcfyinen

gqafylt würben, oerglidjen mit bcn gleiten Üttafcfyinen, bie

oor bcm 2lu$ftanbe angefertigt worben waren. 2tn einer £>rety=

banf erhielt ein ©ewerrocreinäarbeiter 35 üttarf Söodjenlotyn

für baö 2)retyen oon giafä^enjugfReiben, bie 26^2 ©tunben

jgeit fofteten. 5ln bcrfelben 9flafdjine breite Wafyrenb be$

9lu$ftanbe$ ein feiger mit 24 Sttarf £o§n ätynlicfye ©Reiben,

bie jebodj nod) ein 3ld)tel größer waren, in 22 !

/a
©tunben.

$ergleid)e mit anberen glaf(fyen$ugfdt)eiben geigten ungefähr ba$=

felbe (SrgebuiS. SDie girma fdt)rieb: „3m allgemeinen tonnen

mir fagen, baß e$ ol)ne (*infdjränfung fcfiftetyt unb jebem

unferer £cil§aber wie unferen 3Bernnetftern einzeln aufgefallen

ift, baß bie Dcidjtoereinler feit bem 9lu$ftanb fe^r oiel me^r

ferrig gebraut tyaben, als oor bem 3lu$ftanb gefdjaffen würbe."

©ine 9ttanct)efterer girma lieg eine große ©lättmafdfn'ne oon

einem üflitgliebe be« 9ttafcfnnenbaueroerein$ treiben, ba$ 190
<2tunben hranfyk um ein große« Stütf ©ußftafyl mit (*in=

lagrinne ju glätten. 2öäl)renb be# 2lu6ftanbe$ tt)at ein un=

gelernter Arbeiter unter 2luffid)t eineö gewerfoereinSfreien 2öerf=

meijterä biefelbe Arbeit in 135 ©tunben. @inc (höbe girma

berichtete: „Einige ßät oor bem gegenwärtigen Huöftanb be;

merften wir, baß unfere -IKafajinenüaucr nicfyt arbeiteten, wie

e$ tyättc fein follen, unb wir erfuhren, baß fic SBcfctyl Ratten,

bic Arbeit lcia)t $u nehmen. 2Bir ^aben bie (Stunbcnja^l,

bie im legten 3afyrc jum 23au oon beftimmten Dcafdu'nen

nötig war, mit ber im Safyre 1895 auf bie gleiten 3ftas

feinen oerwanbten @tunben$al)l oerglidjen, unb ba tyat ftd)

eine 3unat)me um jwanjtg auf« Rimbert fycrauögeftettt. Seit

bcm (>lt)bc:53elfafter 3lu$jtanb würbe bie (*inmifdjung ber

9luffel)er bc$ 9ttafcf)inenbaueroerein$ in bie 5luöfül;rung ber

Arbeit bei unä einfadt) uncrträgliaV' (Jine anbere girma

metbete, baß bei il)r je^t £cf;rlingc bagfclbc SRaß oon Slrbeit

beim Sau oon SöeloiUcsßcffcln leifteten wie oorfyer gelernte

$effelfd)miebc beä ^afdu'nenbaucrocreinä, unb jwar in gleicher

<55üte. 23cim £)rcl)cn unb ©ewtnbcbrcljen ber @icf)crl)eit$=

röhren bcr Äcffcl fdjufen bic Schlinge täglidt) jwei ©tüdf

mcfyr aU bic Arbeiter oorbem, unb it)vc @ütc war ebenfalls

bic gleite. Sine girma im Horben SnglanbS cr$äl;ltc, baß

fic oor bcm 3lu«ftanb an einer 3J?afd)inc jwei 9flann befdjäfs
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tigte, bic Seile oon ^eloitte^effeln mit ©ewinben oerfat)en.

93eibe gehörten jum 23erbanbe ber 9ttafdjinentreiber ; ber eine

bejog 28 2ttart unb ber anbcre 29 3ttarf bie 2Ö0($e, unb

fic lieferten täglid» 14 bis 15 @tücf beS ßeffelteileS. @ctt

bem s3luSftanb trieben jwet junge SBurfdjen bie 3ttafcr)ine unb
[teilten taglia) 12 bis 13 folge Seile fertig, bie in jeber fticr>

tung fo gut waren wie bie ber gelernten Slrbeiter. Unb baS,

obgleich bcr eine 33urfcr)e erft brei 2öocr)cn bei biefer Arbeit

war. @inc ©laSgower girma gab eine gan$c Sifte oon $er;

gleiten ber Arbeit oon Sehlingen, bie oorbem nod> feine

3flaia)inen betrieben Ratten, mit berjenigen oon 3ttitgliebern

beS 9ttafa)tnenbaueroereinS jum 33ewetfe bafür, ba§ bie 2ttenge

ber fcrtiggcftellten Arbeit oon beren beuten oorfäfclict) herunter-

gebrüeft worben war. 3)iefelbe girma ftellte feit bem Anfange

beS SluSftanbeS einen 93urfd)en oon fed)$e§n 3ar)ren an bie

größte (^ifenbrcfybanf bcr gabrif, unb er breite mit ein wenig

2tuffid)t beS SMrcftcrS ^braulifa^e Hammen oon 38 bis 60
Zentimeter im ©urdjmeffcr unb 1,52 bis 2

f
12 9tteter Sange

um brei Styntcl fdmellcr als bcr gelernte (Sifenbreher ber @e;

feUfdjaft, unb bie ©ütc ber 5Irbcit war ausgezeichnet. &ie
girma fd)rieb weiter: „©iS ju bem Sage, wo bie SttafLinens

baucr in ben Sluöftanb traten, ift eS als eine 9lrt $erbrecf)en

betrachtet werben, wenn ein it)nen nict)t anger)örenber Arbeiter

etwas wie eine 9lrbcitSma]cr)ine anrührte, unb fo Raiten wir

fogar ein üttitglicb il^reS Vereins anjufteHen, um bloß bie

garbftoffc abzureiben, bie in unferem (I5efdt)äft 33ermenbung

finben, weil baS an einer £ret)banf gefebe^en muß. £>aS tt)ut

jefct ebenfalls ein ^unge." SBenn (schiffsbauer ir)rcm Unter;

neunter mit ißcbauem erftären, bajj fte an falten Sagen nidjt

mcl;r arbeiten tonnten, unb auf feine grage, wie baS tarne,

jögcrnb antworten, fie frören ju fcr)r, feit ifynen ir)r @cwerf;

oercin nidjt mcljr geftatte, fo febarf bei ber Arbeit jujugreifeu,

baß fic warm würben — fo bebarf baS faum noch einer C?rs

lauterung. Grbenfo ift jebeS weitere 2ßort überflüffig, wenn
in berfclben $ctt jum erftcu ÜJcale plöfclidj bie greife eng=

lifdjer 2ftafd)incn biejenigen amerifanifcher ju überfteigen be-

ginnen, wenn felbft bic BiOigften eifemen @aSröt)ren in Crng=

lanb bie Sonne jwanjig 3ftarf met)r foften als in 5lmerifa

mit £infct)luB ber gradjt nact) ©laSgom. &ie 91bner}mcrin,
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bic bcn amerifanifdjcn Stcfcrcrn bcn Auftrag jufprac^, war in

bicfem gaffe bic (Stabt ©laSgoW felbft. $)ic üttarnlanb ©tccl

ßompanö, wor/l bic größte ©cf)icncner$cugerm ber SBelt, untcr=

bietet feitbem bic biffigften englifdjen ©Lienen gleicher (Butt

um noch ein wenig mehr.

S)er ©inn biefer Anzettelung lag auf ber £>anb. 5ttan

brüefte bic l'eiftung jebeä einzelnen Arbeiters herunter, um fic

mit (Einführung einer fünftigen Achtunbüicrzigftunbenwoche

wieber auf ihr früheres 9ftaß emporfchnetlen ju laffen unb

bann ju fagen, bei ber üerfüqten Arbeitszeit fei bie SBaren;

menge bic gleiche unb barum müffe auch ber £or)n ber gleite

fein. Aber bie Rechnung war boeb buchftäblich ohne ben Sirt

gemalt. ®d)on im (Sommer 1896 nutzten bic Unternehmer

genau, woran fic waren, unb im §erbft 1896 habe ich felbft

mehrfad) oon bem eigentümlichen örücfgang ber Warenmenge
in ©laSgoWer 9flafd)incnfabrifen fprechen ^oreu. 9ttan ahnte

gang beutlich, baß fid> ein Jpauptfcfylag oorbereite, unb lieg bie

i'eutc riir)tg gewahren, um nid)t augcnblicflidj unb unoorberettet

einen AuSftanb ju haben. %m grür)jar)r 1897 würfen bie 9fci;

bereien jwifdjen Unternerjmerocrbanb unb Arbciteroerein^ung,

unb in jafylreidjen Setrieben gab cS ununterbrochen ^ufammens

ftöße, oor allem in Jonbon. Sonbon fyattc bic t)öc^ftcn Söhne

unb bietet bem Arbeiter überbicS bie größten Annchmlid)fcitcn.

$>ic golge baoon ift, baß eS aud) — oon einzelnen 9J2uftcr=

betrieben im Si'anbe natürlich abgefetjen — im ganzen bic lci=

ftungSfä'higften Arbeiter an fid) gebogen hat. 3hncn bietet cS

in reichlichem £o!)n unb furjer Arbeitszeit mancherlei, was baS

Sanb wegen geringerer SeiftungSfahigfcit feiner ArbeitSfräfte

nicht oermag. Obwohl fic bie größere burd)fd)nittlid)c i'ei=

ftungSfähigfeit ber Sonboner Arbeiter beftreiten, fyatkn bic

9ttafd)inenbauer bod) feit langem baS ©efühl, baß fich Sohn=

auffchlage, ArbeitSWodjcnturzung unb Überzeitbefchränfung in

fionbon öerhaltniSmäßig am letchtefien erreichen ließen, unb

bic SchiffSbaucv z°3en Won fci* feem Anfang ber neunziger

3ahre bort bic Sohnfehraube berartig an, baß ber ®d)iffSbau an

ber £hcm t
e gewaltig zurüefging, wäfn-cnb berjenige ber Glnbc,

an welcher bamalS oon ähnlichem 3wang nod) nicht bic 9rebe

war, gleichzeitig einen großen Auffdjwung nahm. 8o warb

Sonbon gcrabeju baS $erfud)Sfelb für gcwerfocrcinlichc Unters

nchmungen.
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211« im Sommer 1897 bic SttafchinenBauer bic Slchtunb?

m'crjigftimbcittüo^c gemaltfam burch$ufür)ren Befdjloffen, tonnte

baher nur Sonbon al« 2lngriff«punft geroa'hlt werben, bier

girmen bort Ratten Bereit« ben 2ld)tfrunbentag. @ine allge;

meine 2lufforbcrung an bie achthunbert Sonboner 9ftaf(fyinen=

fabrifen, bie ocrfüqte 2lrBeit«moche eu^uführen, erfolgte, §atte

aber nur menig Söirfung.

OBgletch bie Arbeiter Bei Einführung be« Slchtfhmbens

tage« in cinjclnen betrieben mohl Hnftrengungcn matten in

ber »crfürjten 2lrbeit«$eit ba«felbe ju leiften tote »orbem, mar

ba« C?rgebni« ein Bei bem bamaligen (Stanbi ber Seiftung«^

fähigfeit ber 9Jlafd)inenBauer für ben $la^tjrunbentag gerabeju

üernicbtenbe«. (£ine girma erflarte nach fünfmonatlichem bers

fua)e mit ber 2la)tunbMer$igftunbenmoche in einem 9hmbs

jd)reiBcn: ,,9laä) ber Erfahrung, bie bie Leitung in biefer

Seit gemalt hat, ift ihr Urteil, ba& Bei beibehaltung be«

jetzigen 3"ftanbe« Unheil unb 3u f
ammcnBrud) ba« (Snbe

fein mu§."

211« ba« allgemeine ©cfud> um Einführung be« 2lä)t=

fhtnbentage« im 3uni 1897 aBgemiefen mürbe, folgte lang:

fam bie EinfteHung ber Arbeit burcr) ein paar taufenb %n
Beitcr Bei brei großen girmen. 2Bä$renb bie übrigen nemu
jigtaufenb SJcitglteber ber bereinigten ©efettfd^aft ruhig unter

ben alten bebingungen fortarBeiteten, legten breitaufenb bie

3lrBeit nieber. 2ßie bi«t)er gebauten fte einen ^Betrieb nach

bem anberen getrennt oorjune^men unb ju ^ßaren 31t treiben.

2lber ber Unternehmcroerbanb fyatte anber« Befdjloffcn. Er
fperrte alle 3ttitgliebcr ber bereinigten ©efellfd^aft au« feinen

betrieben au«, unb Balb maren ihrer jmanjigtaufenb ot)ne

3lrBeit. 2)ie 9?ot, bie ernftc bebrohung ihrer betriebe mit

ber 9flitBeroerB«unfäf)igfcit auf bem 2Beltmarfte, ^atte cnblich

bie Unternehmer einig gemalt, ©ie gelten einunbbreigig

2Bod)cn getreulich Bcieinanber au«, unb ein Bebingung«lofer

(Bieg über bie 2lu«ftanbifd)en unb ba« gan$c ©emerfoerein«;

tum mar ba« Enbe. Manchen Unternehmern mürbe e« feine«*

meg« leiä)t ftd) bem UnternehmeroerBanbe an$ufdjliefjen. £)te

@dn7f«Bauerftrma dt. unb ($$recn auf ben blatfroattmerften

in Sonbon erlieg im CrtoBcr 1897 folgenbe Äunbgebung an

ihre Arbeiter: „2ln bie Arbeiter ber blatfmaUrocrfte: 2Bir
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galten e« für unfere ^flic^t gegen im« felbft unb gegen 8ic,

Unternehmer unb Arbeiter be« SBerft«, ba« fo oiele ^afyre

lang §ier fein ©efdjaft betrieben r)at
r 3$"™ Su erflären,

warum wir un« gelungen gefeljen $aBen, bic 9lu«fperrung«s

anfünbigungen be« Unterneljmeroerbanbc« unb Slnfünbigungen,

Weldje anbere ^ter befdjaftigte ©ruppen oon Arbeitern betreff

fen f
auf unferen 9lrbett$jtätten anjufäjlagen. ©ie wiffen, baß

e« atfjcit unfer ©treben gewefen ift, unfer ©cfajaft nad) föedjt

unb ©iöigfeit gegen ©ie unb ade anberen babei ^Beteiligten

ju führen. 2Bir haben un« niemals für ergaben über ©ie

gehalten. 3eber Arbeiter unb jebe (Gruppe Arbeiter, bie eine

SBefdjwerbe ober grage irgenbweldjer 9lrt auf bem $er$en

Ratten, wußten, baß e« i^nen freiftetye ju un« ju fommen

unb baß fte einer billigen Anhörung unb billiger SBetyanblung

fieser fein würben. £rofcbem ^aben wir $u unferem großen

SBebauern xu bemerfen gebabt, baß nadb einer enbgiltigen

Uberetnrunft mit unferen Cnfenarbeitern unb Keffelfc$mieben

bie ©cfeHfdt)aft ber Äeffelfdjmiebe un« Einfang 1897 t\n<&d)xeu

Ben fanbte, baß oon einem Beftimmten $age an bie Arbeit

§öfyer Bejatylt werben müffe al« unfere ÜBereinfunft befage.

Äurj barauf tarn eine anbere Äunbgebung unb ein 9runbs

fdjreiben oon allen ©ewerfoereinen, in benen ber fofortige

Sldjtftunbentag oon un« geforbert würbe. $)aran fdjloß ftdj

bann nodj eine weitere 3uWrW toon Dcm Sonboner Ort«;

au«fd>uß ber ©efettfdjaft ber £effelfd)micbe, baß fie ihren

Seuten nicht mehr geftatten würbe, 5lu«befferungen ober Sfteus

arbeit oorjunehmen, bi« ber Mdjtftunbentag im ©runbfafe wie

in ber SBejahlung bewilligt fei. 3fn feinem oon biefen Jaden

finb wir aufgeforbert worben, bie ©adje mit 3^nen auch nur

ju erörtern, unb wir finb ber ütteinung, baß bie ©ewerfoereine

in fdjroffem ©egenfafce ju aller bisherigen ©efchtdjte unferer

^Beziehungen ju 3hnen gchanbelt fyabin unb ben SBerfudj

machen, bie Leitung unfere« ©efchafte« in bie §anb ju ne^

men. ©0 fcr)r wir batyer auch ben ©abritt bebauern, ju bem

wir gejwungen worben finb, fo füllen Wir bod), baß er ber

einjige 3Beg ijt, ber un« offen fleht um un« bie grei^eit §u

erhalten, mit unferen Arbeitern ju oerhanbeln, unb unferen

2lrbeitern
r
mit un« ju unterhanbeln, ohne irgenb welche ©ins

mifchung oon außen."
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C?$ ^anbcltc ftdt) ^tcr um ben Sßerfucfo einer jwangmagigen

Durchführung beö foUefttücn 5lrbcttöt>crtragc6. ©anj richtig

erflarte bte oon ber 5$erfammlung ber oereinigten ©ewerfc

vereine in Bonbon am 2. Dezember 1897 erlaffene ßunbs

gebung, bafj bie oon ben Unternehmern für bic 2Bieber=

annähme ber entlaffenen Slrbeiter gesellten 53ebmgungcn ade

©runbfafce beä ©cwerfoerfinStumä vernieteten unb ben (5injel=

»ertrag $wifä)en Unternehmer unb Arbeiter wieber einführten,

©enau ba$ war ber 3wecf jener ©ebingungen unb $at

einige 9ttonate fpater bie Arbeiter nicht gehinbert, biefe

SBebingungen ai^unehmen, freiliä) in eigentümlicher gorm.

23on ben 170 taufenb ^afchinenbauern, welche jur Schluß
abftimmung über ben WuSftanb berechtigt waren, fchämten jt<h

68 taufenb baran teilnehmen. 9Zur 42 taufenb gaben übers

haupt eine Stimme ab, unb baoon 28 600 für bie ^Biebers

aufnähme ber Arbeit ju ben 23ebtngungen ber Unternehmer.

3wei £age bauach öffneten bie 2Berstatten ben 9lu$ftanbifchen

ihre £h ore lieber infoweit, al$ nicht gewerfoereinSfrcie Arbeiter

injwifchen beren Steden eingenommen ha *Icn ' ^ toar bie

erfte Gelegenheit, bei ber ben bereinigten Slrbeitern bereinigte

Unternehmer gegenüberftanben.

51m ©chluffe beä 5lu$ftanbe$ war bie £age beä 9IrBeit$s

marfteä im 2ftafchinenbau für bie Arbeiter ungünftiger benn

je. 2luf längere $tit hinaus war bie Nachfrage nach Sttafchinen?

battarbeitern burch bie ^Berluftc oon Aufträgen hcrab9cDru^-
©ährenb beä

s
}lu$ftanbe$ waren 25 000 9#ann neu in baS

(bewerbe beö 9ttafchinenbaue# eingetreten, unb wenn oon ihnen

aud) nur 15 000 bauernb babcibliebcn, fo bebeutete baä

beet) eine rieftge Gehrung bc$ Angebotes ton 9Irbeit8s

fräften im BJiafchinenbau unb baburch niebrigere Sohne. Äein

Aufruf hatte bei ber allgemeineren Cnnficbt in bie SBirfungen

bcö ©ewertoercinötumö, bic $u bammern begann, bic 'ZciU

nähme ber 33eft$cnben ju erweefen oermocht. $)ie großen

Sölätter »erhielten [ich ablehncnber als jemals.

Selbft eingeflcifchten So$ialmoraliften unb ©ewerfoercinäs

fd)warmern wie ben beiben 2öcbb fdbien leife eine neue Gt=

fenntmS aufzugehen. (Schloffen fie bod) ben jweiten 33anb

ihres 23ud)ce über $nbuftricHe Demofratie mit ber Söes

trad)tung, ber Staatsmann unb ber Sojialmiffenfchaftler werbe
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ba« ©cwerfoerein«tum nicht nach feinen 5>erbienftcn um bie

SßerBeffcrung ber Sage einer Befonberen ßlaffe in einer Be=

ftimmten 3eit beurteilen, fonbern nadj feinen 2Btrfungen auf

bie bauernbe £eiftung«fähigteit be« ganzen 93olfe«. Unb follte

e« fi<^ geigen, ba§ bie Littel unb 2Bcge be« (5$ewerfoerein«s

tum« jur 2Ba§t oon weniger leiftung«fähigen Gräften für bie

(SJüterer&eugung geführt Ratten, als fonjt oerwanbt worben wären;

feilte fidj geigen, bajj fte $wang«weife eine niebrigere 9lrt ©liebes

rung einführen wollten al« ohne fte gefyerrfdfjt fyahen würbe,

unb Befonber«, bafj fte bie Neigung Ratten, bie £eifiung«fähig=

feit be« £anbarbeiter« ober ßopfarBeitcr« ^eraBjubrücfen unb

feinen Äarafter ju oerfdichtern, bann würbe ba« 93erbammung«s

urteil über fte nicht au«BleiBen. 2l^nte ba« (Styepaar 2BeBB

wohl, bajj ba« Urteil mit biefen ©äfcen felBjt fdwn gebrochen

war?
0?« ift feine ftrage, baj$ ber englift^e üttafctyinenBauers

au«ftanb trofe ber günftclmiHiarbe üttarf, bie er (5nglanb

etwa gefoftet tyat, eine ©tärfung ber englifchen ^nbuftrieoers

hältniffe hervorgerufen r)at, bie oermutlid) einige 3cü anhalten

Wirb. ÜDcit bcr Vernichtung be« 2lnfehen« ber ©ewerfoereine

in bcr öffentlichen Meinung war t^atfacblid) etwa« ©rofce«

gelciftet. (Sine geffel war bem englifchen ©ewerbfleijje aBge;

nommen, wie er lafymenber noch feine getragen fyatte, unb

ba« mufjte felBft bie 9lu«fuhr$ahl wieber etwa« emportragen,

wenn biefe aud) felBft 1899 nod) nicht wieber bic £>ö$c

erreichte, bie fte 1890 gehabt ^atte. (£« war mit einem

(Schlage nicht nur mit bem gefefclidjen 2ld^tftunbcntage t>or=

Bei, fonbern auch mit ben gorberungen ber ©ewerfoeretne

al« 9ftufterlßhnen unb 3ttufterarBett«Bcbingungen. @« war
nid)t nur bie SBatyn etwa« freier geworben für bie (Sin=

füfjrung tedjnifcher Steuerungen, fonbern e« war auch ba« fRedt)t

in bie §anb ber Unternehmer jurücfgelegt worben, felBft ju

Beftimmen, welche 2lrt SlrBciter eine Beftimmte SDlafd^ine Be*

bienen follte. £>amtt aBer war wenigften« ein «Stein au«

bem 2öege geräumt, ber Bi«her bie 5lnpaffung be« Arbeiters

angeBotc« an bic Nachfrage erfdjwert ^atte. 3ugleich aber war
noc§ «n ruberer Bcfcitigt worben. $)urä) bie Vernichtung ber

©elbmittel ber ©ewerfoeretne burd) ben ftebenmonatlichen 3lu«s

ftanb war biefen bic 50cögli<hfctt Benommen, ihren faulften
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Sftitgliebcrn unter bem tarnen ArbeitSlofenunterftükung ftanbis

gen Ruhegehalt gu jaulen. Qaburcfy würben biefe gegwuns

gen, fich auf Rachbargebieten nach Arbeitsgelegenheit umgiu

flauen, unb baS braute neues Seben in oerfchiebene ©ewerbe.

So ^atte bic gange 9Jcachtentfaltung beS Unternehmertums

gegen bie (SJcroalt^crrfc^aft ber Arbeiter bie günftigften Solgen

für baS Sanb unb feine ^nbuftrie. deicht bafj nun mit einem

(Silage bie 93ahn für eine Dteuentwidflung ber gangen englifchen

3nbuftrie aufgrunb oon ArbeitSerfparniS unb oerbefferter Ar=

beitSgliebcrung in ben gabrifen frei geworben wäre. Aber

bie SBirfung biefeS UnternehmerfiegeS griff bod) weit über baS

2ftafchinenbaufach fyinautf, in bem allein er errungen worben

war. Allenthalben fchöpfte baS britifche Unternehmertum neuen

SBlut unb nahm unter bem unmittelbaren (Smbrurf, ben bie

gewaltige SRieberlage biefeS SDßuftergewerfoereinSberbanbeS in

ben Arbeiterfopfen hervorgebracht harte, öielerortS grunblegenbe

©eranberungen im eigenen ^Betriebe oor, auf bie gum größten

$eil ber oermehrte ÜJcafdjinenbebarf für ben «JnlanbSberbrauch

gurüdfgeht, ber in (Snglanb 1898 unb 1899 gutage getreten

ift unb nodj fortbauert.

,3m WafdunenBaufache fetBft galt eS bie errungene Uber:

legenheit nun au<h gu behaupten unb bie alte Arbeitsbummelei

nicht wieber einreißen gu laffen. $>aS war bie nadjfte Sorge

ber Unternehmer. 2ttit bem (£nbe beS ÜJcafchinenBauerauS*

ftanbeS führten bie 9JcafchinenfaBrifen ©rogBritannienS ein

gang neueö Amt in ihren Söerfftatten ein, 3nfpettoren mit

einem ©ehalt oon etwa oiertaufenb 9Karf, bie nichts anbereS

gu thun hatten als bie gefamte ArbeitSgeit lang in bem SRaume

auf; unb abgugehen unb (Ich ^a ^D an ^*cfcr
&afb an

i
cnc ©ftn*

brehBanf gu freiten, wo eS nur irgenb ben Anfdjein hatte, bafj bie

ArbcitSmafchine nicht mit ber toorgefchriebenen ©efdjwinbigfeit lief,

$)agu fyahtn Pc Pth n0(§ Aufgeidjnungen barüber gu machen,

weffen Üttafct)ine immer guerft langfamer geht. 2)aS ift nämltdh

ber oom ©ewerfoerein Bejteöte shop- Steward ober 3Berfftatt=

auffeher, ber ben anbern Arbeitern immer mit ber (Sinfchrans

fung ber ©rgeugungSmenge »orangeht, inbem er bie 9Jcaf<hine

nicht mit ooller ©efchwinbigfeit laufen lagt, SoBalb feine

^erfönlichfeit oom Unternehmer fidler ermittelt ift, wirb er

entlaffen, unb ber ©ewerfoerein muß nun einen neuen shop-
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Steward fretten, bcr ebenfalls Dom Jabrifanten an bic fiuft

fcefb'rbert wirb, fobalb er ba$ (JqeugniS Ijcrabjubrücfen beginnt.

3)er 3ixfpcftor tritt an eine (SifenbretySanf Ijeran unb fragt

ben Arbeiter, warum fte nidjt fdjnellcr gefyc. 2)ie Antwort

ift ftetS biefelbe, bei fdjncllerem ©ange breche ber Stafyl. (Sr

bejteljt auf bem fd)netleren ©ange, unb fracfyenb bridjt ber

©tal)l ab. $)er Arbeiter ftettt bie £)ref)banf ftill, nimmt ben

<Stafyl IjerauS unb Witt jur <5d)lcifmaf($inc geljen. £)aä war

früher bie bequemfte 3(rt bic 3cit tot$ufd)lagen. 9tber baö fyat

jefet aufgehört. Slugenbltcflidj fyänbigt il)m ber ^nfpeftor au«

feinem Vorrat einen neuen ©ta^l ein unb beftetyt barauf, bag

bie üKafcfytnc fofort wieber mit ber motten ©ef<f>winbigfeit in

©ang gefegt werbe. gefdjtetyt unb wieber bricht ba$ 2öerf;

jeug ab. übermal« berfelbe Vorgang, nur uermefjrt um bie

33emerfung be$ 3nfPe^or3: „$ermutlidj ftnb «Sie blo& ein

gewöhnlicher Xagelöljner unb gar fein gelernter (Stfcnbrc^cr.

3Benn jefct nodj ein Stafyl bridjt, bann fönnen @ic fid) 3^ren

Soljn auä$af)len laffen unb ftd) anberäwo Arbeit fudt)en." $);mn

bricht fein SBcrfjeug mefjr. 2lbcr fobalb ber Qttfpcttor ben

9fcucfett breljt, werben famtlidjc £refybanf$gcfd)winbigfatcn

fjeruntergefe^t, wa$ in ber £age3leiftung natürltd) einen un?

geheuren SluäfaU fyeröorruft. ift für ben gabrtfauten fycute

billiger, fid) für jebe SBerfftatt foldj einen fyalbmüfcigen 3ns

fpeftor ju galten al$ eine foldje Einbuße an ber (£r$eugniä=

menge ju crleiben, wie fie üon ben ©ewerfoereinSarbeitcrn er;

jtrebt wirb. (Sinjelnc Jabricen fjaben ftiflfdjweigcnb bie $8z;

fd>aftigung ton ©cwcrfoereinSarbcitem überhaupt aufgegeben

unb entlafjen, um bie ewige Streiterei ju oermeiben, jeben

Arbeiter, beffen ^uge^örigfeit ju fold) einer devils
1

union er=

wiefen ift. @<f>on ber ©ewerfoereinötag oon 1898 in 33riftol

nafjm infolgebcffen einen 53efdjlujj an, ber „baä gewalttätige

(Späfyertum, ba$ gegenwärtig in bem üftafcfyinenbau, ben Jtofylcn;

bergwerfen unb anberen ^nbuftrtcn cingeriffen ift unb in einer

gefefewibrigen unb fd)<iblid)eri 2lu£funft über entlaffene 2h*bciter

feinen Sluäbrucf ftnbet," aufd fdprffte »erbammte unb eö unter

ba$ Strafgefcfc ftetlen wollte.

£)a$ englifdjc ©ewerfoereinätum fyat au« bem (£nbe bi e=

fe$ $(u$jtanbeö nod) nidjt genug gelernt. ift uaa) wie

oor gan$ im (Srnfte ber Slnil^t, ba§ eä feine 3adjc fei, ba*

lille, 'Um ttnglauD« Slcflcija^rcii. 25
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nationale <5$icffal ju finden, bic nationale ©ütererjeugung unb
bie &rbeit$Bebingungen gu regeln unb ben anberen 93olf$flaffen

bie ©efefce ooqufchreiBen, unter benen fic noch gebulbet »er?

ben. $)a6 BiS^r bei biefen SSerfudjen nur ©droben am eigc=

nen Seibe unb r»trtfdr>aftltc^cr Unftnn $erauSgefommen tfr.

oerfchlagt babei nichts. $>er ©röjjentoahn ift einmal oor^art-

ben. DfauerbingS ^aBen bie ©erufäführer ber ©etoerfoereine

fogar toerfucht, ihre gange SBeiäfyeit in ein SehrgeBaube ju

Bringen unb gorberungen an bie ©efeHfchaft unb ben <&taat

3U fteöen, bie felbft in ben fojialiftifdjen Programmen anbercr

£änber ihresgleichen fu^en. 5ttan nennt biefe politifäe 9*td^=

tung ber ©en>erfoereine brüBen baS neue ©etterftoereinSrum,

The New Vnionism, unb Bezeichnet e$ oft al« einen W)faU
t>om alten ober eigentlichen. $5aS ift aBer ein Irrtum,

ift nur bie föarfe golgerung au« bem alten unb feine gort*

fcfcung. 9hir »erben bie toerfc^iebenen (Seiten ber Söetljatigung

hier jum erftenmale gebanflich jufammengefagt, unb bic po*

litifche <5eite ber (Sache hrirb um fo frarfer Betont, je mehr

man bie (Smpfinbung fyat, bafc bie Jpodjfchafeung ber ©ewerf=

»creinSBetoegung in ber öffentlichen Meinung $urütfgeht.

©ett 1890 f)at fich ba« ©efdjrct erhoben, baß bie $anb=

arBeitcnben klaffen baS alte Britifdje ^arteiroefen fprengen

würben, in bem ftä) immer nur $n>et Parteien, eine fonfen>a=

tioe unb eine liberale, entgegenftanben. SluS SlrBetterfreifen

fottte eine britte gartet gegrünbet werben, meldje rein nurfc

fcfyaftltdjen ^ntereffen bienen unb baS 3ünglein ber politifchen

Söage in ber §anb ^Iten foHte. 3Jcit bem „©machen" ber

ungelernten Arbeiter OfttonbonS follte biefer neue &Bfchnitt

in ber fojialen unb politifchen ©efdjicBte (£nglanb$ Begonnen

haben. 5lBer e$ BlieB Beim Cmuadjen unb fam nicht gur

tyat 1892 ^tten es neun s$arlamentStanbibaten ber Un=

abhängigen ^(rbcttöpartct auf 22 taufenb (Stimmen gebracht,

1895 erhielten 26 nur 43 taufenb Stimmen. 3^>ei &Bge^

orbnete im Unterhaufe, baS tr>ar aÖe$, toaS fte erreichten. 3n
bemfelBen 3ahre ernannte baß Unterhaus einen SfuSfchufj jur

Unterfudfmng ber grage ber $lrbeit$loftgfeit, bem auch ®0;

jialiji Äeir §arbie toon ber Unabhängigen SlrBeitSpartei an;

gehörte, (So fonnte ftch biefe Partei rühmen, ba§ bie £älftc

ihrer ^Bgeorbneten in jenem königlichen SluSfchuffe fafj.
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33ci ber großen ^Begabung be« Griten für alle« öffentliche ©efehrei

rourbe baoon auch twctblid^ gebrauch gemacht. SMc ©ewerfc

t>eretn«preffe ift aber in (fnglanb foWenig jejur SBlüte gefommen,

rote bie fojialiftifd)c. 2öot)l fließen folche Blatter jettweife wie

^itje au« bem 33oben, aber ber fiabour (Hecior unb bie

2öorfman« £ime« firtb ferjon langft entfchlafen, unb Äeir Jpar-

bie'« Sabour Seaber famoft trofe feine« jahrelangen Söeftehen«

noch immer um fein £cbcn. Slber Äetr §arbic unb %of)n

23urn«, Zorn 9ttann unb S3en £iHett ftnb bodt) nicht ohne

Hinflug gewefen. 3m wefentltdjen h«ben biefe 23eruf«wühler

e« fertiggebracht, bie ©ewerfoerein«bewegung in ihren Äunb;

gebungen in« fojialiftifche gahrwaffer ju bringen, obwohl nur

fcie Sonboner unb 3)orffhirer Arbeiter in einigem Umfange

<Sogialiften ftnb, bie oon Sftorthumberlanb unb £)urham aber

liberal unb bie oon £ancaft)ire gar fonferoatio. ©tc fmb e«

aud) gewefen, bie bie neueren @ewerroerein«tage ju 3Jcufterun*

gen be« ganzen $olf«bafein« gemacht haben.

Seit 1895 begannen auch bie ©ewerfoereinetage rein

fogialiflifche Sefchlüffe anzunehmen. Seber SJear §irfa> noch

Sujo SBrentano r)atten in ihren englifchen (Stubien erfannt, roic

bie gan^e künftige Bewegung auf ben (£o$iali«mu« lo«ftcuerte.

©ahrenb fte ihre Äenntniffe gerabc ben gührern oerbanften,

welche bie £>aupttrager biefer au«fcbweifenben $länc waren,

hatten fte ftch oon biefen bod) fotoett täufchen laffen, bafj fie

oon biefem 3uge in ber Sßeltanfchauung ihrer gorfchung«;

gegenftänbe nicht« gewahr geworben waren. 6« fyatte ft<$ w
ben <5>ewerfoerein«freifen eine gewerbsmäßige SEBühlergruopc

herau«gcbilbet, bie jumteil gar nicht au« ben Leihen ber 9lr-

beiter hcrüor9€9angen war unb rein fojialiftifchc ©ebanfen

oertrat. 2Bol)I war fte imftanbe, auf ben ®ewerfoerein«tagcu

felbft bie 5lbgeorbnctcn ber (Hnzeloereine, bie felbft teilweifc

ju ben S3eruf«führern gehörten, buret) ©erebfamfeit mit ftch

fortzureißen unb $u berlei ©efchlüffen ju oerleitcn; aber biefe

SBefdjlüffe waren alle« anbere al« 33efchlüffe ber englifchen

2lrbeiterf<haft. 3Bäc)renb fte gefaßt würben, fanf ba« 3lnfet)en

eben biefer ©ewerfoerein«tage oon %a$x 5U 3fchr- $atte

£orb 33eacon«fielb um ihre ©unft gebuhlt unb ©labftonc fte

baburch gewonnen, baß er ben ftaatlichen 3öerfftatten auffoften

ber (Steuerzahler bie Slchttmboicrzigftunbenwoche gab, fo tum:

25*
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merte fid) feit 18 lJ6 Weber ücegierung nod) Unterbaue ober

Okrhauä mehr um ftc. 3hrc j$uftimmung ober Jembfcfyaft

hatte jeben innerpelitifdjen Söert oertoren, fett i^rc tfunb;

gebungen ftd) oorjugäweife auf« 3teid) ber Xräumc belogen.

Robert iölatdjforb fyatte. feine 1893 im (Slarion erfdjic=

neuen Artifel über bic englifche $öet$enfrage $u einem 53uc^e

Merry England jitfammengcfaßt, oon bem faft eine Million

ßrcmplare Mbfafc fanben. $n bem 53ud)e ftanb nur, ba§ Qrng;

Ianb $ur 3cit feine Öeoölfcrung nicht felbft mit ÜRahrungämtttehi

üerforgen fönue, bafi aber ber So$ialt3mu« baä fertig bruu
gen werbe. Orä bauerte nur fünf 3afyrc, btö biefc Äunb=
gebung auf bem ©cwerfocreinStage 2öiber!)atl fanb. 1898
hat ber ©ewerfoeretnätag mit fiebenhunberttaufenb gegen oier=

hunberttaufenb «Stimmen befdjloffen, bajj bie Arbeiterfrage crfl

gelöfl fein werbe, wenn ©runb unb 53oben unb bie Littel

ber (£r$cugung, Verteilung unb be$ AuStaufchcä oon ©ütern

in ben öffentlichen ©eftfc übergegangen waren. 9Zatürltd)

ftimmten babei bie :8eruf«wühler für 9flitgliebermaffen, oon

benen fic oorljer jur Abftimmung über ade« unb jebeä cr=

mad)tigt werben waren. £>ätten bic Arbeiter felbft gejtimmt,

fo wäre bie Abftimmung gau$ anber« aufgefallen. @:nbe

1898 erlieg bcr Unter§au$au$fdju§ bcö ©ewcrtoereinStagcS

folgenbe fragen an bic 2Jtinifter unb ^arlamentämitglieber

beö Sanbeä: „Sinb Sic für' eine 9lu#behnung ber 2Bahlbe=

red)tigung bis ^erab auf ben benfbar niebrigften ^unft; für

bie Prägung bcr (£mtragefo|1cn auö öffentlichen ÜJcittetn; ba=

für, bajj Armcnunterftütyung au« ber ^ßfarrgemeinbefaffc feinen

Stimmrechtäoerluft nach fich jtc^t; für bie Abfcfjaffung bc$

33efi|je# mehrerer Stimmen für einen ©ählcr unb für bie

33e$afylung ber (Gebühren für bic $ßa^lauffc^er bei Unterhaun

wallen auö öffentlichen Mitteln V 2Bären Sie bereit, für ein

©efcjj 31t ftimmen, baei eine befonbere 3[6f$äfeung beö SBobenä

unb feiner ißerbefferungen jum 3roecfe Der ©efttmmung ber

Staat«: unb (JJemcinbeftcucr nad) bem sotten jährlichen 33o=

benwertc üorfä^e, ob baS £anb nun benuljt ober unbenufct

läge? Sinb Sic für bie SBejahlung ber ^arlamentömttgliebcr

für ihre 2)ienftc wie in ben meiftcu anbern Sänbern? Sinb

Sie bafür, baß bic Regierung fojort ju einer einfchncibcnbcn

©efefcgebung gegen bic jerftörenbe Sötrfung ber So«for= unb
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93lcioergiftung fchreitc, unb würben Sie fidj einer SBemeguno,

anfchlie§en, bie §u biefem Rtot&t tn£ £eben gerufen toürbe?

Sinb Sie für eine SBeiterauöbehnung bcö Unternehmerhafti

pflichtgefe^eS auf alle ©ctoerbe unb ^nbuftftcn ju £anbe unb

jur See; für beffen ©eltung oom £age be$ Unfalls an unb

für bie 33efeitigung anbercr Ungereimtheiten be# heutigen @e=

fejjcä? Sinb Sie für eine ausgiebigere 23erü(ffid^tigung beS

SBefdjluffeS über billige £o$nfafee, ben baS Unterbau« im ges

Bruar 1891 angenommen §at, fo baj$ ungelernte Arbeiter in

ben oerfchiebenen ^egierungsnxrfftättcn einen 9#inbefUohn ton

24 Üftarf begießen
; für eine 9lngleidmng bcr bortigen Sohnfäfce

an biejenigen, bie oon privaten Unternehmern an alle Jpanbtoerfer

gejault werben, unb bafür, alle Unternehmer oon ^egierungSs

arbeiten $u fingen, bie haften £cfmfäjje ju jaulen unb bie

in bcr dtegenb üblichen 9lrbeit6ftunben einzuhalten? Sinb
Sie für ben 9ld)tfhinbentag für ^Bergarbeiter? Sinb Sie für ben

in Ic^ter SifcungSjeit ton Samuel eingebrachten ©efc^entrourf

über bie SBebienungSmannfchaften oon Sftafchincn unb Kampfs
Feffeln unb begleichen für ben Eintrag auf Äeffclcintragumj

unb Söeauffid)tigung ? Sinb (Sie bafür, bcr Regierung augens

blicflid) bic bringenbe Sftottoenbigfeit für ein @cfc^ flarjus

machen, ba# allen 5lrbeitern WltcrSrenten fichert? Sßürben Sie

für bie 9IuSbehnung bcS Sa^eS über bie Crinjelheitcn in bem
gabrifs unb SBcrfftä'ttengefc^ auf alle ^fabuftrien Witt Stück

arbeit ftimmen? Sinb Sie bafür, bafj bie Regierung bie

grauen unb ftinber ber Arbeiter in SRcgierungStoerften unb

SBertftatten entfehäbigt, welche im SDienfte bcr ßronc fterben

unb oorher ton ihrem £'ohnc getoiffe Slbjüge für fünftige

9iuhegchalte gemalt befommen haben?"

©en>if$ ein ergiebiger 25hmfch$cttel. C?r umfaßt aber

tro^bem nur einen ganj fleincn ^Bruchteil bcr 5)inge, bic

auf ben ©ewertoereinStagcn ber legten 3ahre 3ur Sprache

gefommen ftnb. £enn e$ giebt wenige &inge, mit benen fich

biefe noch nicht befchaftigt haben. $om Schnurrbarte bcr jtcllner

bis jur (Einfuhr fremben ^itungSpapiereS unb oon ber er$wun=

genen Arbeit bcr Sflatabclc in 9th°fr eflcn unb ber SBeduiana

in bcr tfapfolonie bis 511 ben 9luSfuhrprcimien frember Staaten.

3n aHemeufter 3eit finb freilid) bic fleincn Dccibnngcn an fo

ziemlich allem in ber 2£elt, was eine reibbarc Cbcrflädie jeigt,
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fyrnter einer großen 5ra9 c jurücfgetreten, bie ebenfalls aus fo-

jialijrifdjer Quelle fjeroorgeljt, aber fo redjt jeigt, wie innerlich

fremb bem britifdjen Arbeiter planmäßiger (Sozialismus ift.

2)te 2luSftänbe ber $ßafdjinenbauer unb ber 5Balifer £o^en-
arbeiter brauten ben (SJewerfoereinen bie (JrtenntniS bei, ba§
fic für bie Aufgaben, bie jlc fid) [teilten, nod^ immer ntdjt

[tarf genug feien. $m 3anuar 1899 warb bafycr eine 9(6=

georbnetenoerfammlung nadj üttancfyefter berufen, bie einer $$ev=

einigung aller ©emerfoereine in einen großen Berbanb bie

3Begc ebnen foÜte. Aber gleia) ber erfte (ötreitpunft mar,

ob ariftofratifäe ober bemofratifdje $erbanbSeinrid)tung? ©oütc
man bie großen Bereinigungen ungelernter Arbeiter ausfließen

ober aufnehmen? Trade versus Labour, gelernte Arbeit gegen

ungelernte, baS war bisher ber Söafylfprud) gewefen, unter bem
bie ®ewertocreine gefönten Ratten. Unb er blieb eS. Gin
förmlicher ©efdjluß fctyloß bie ungelernte Arbeit oon ber Ge-
neral Federation of Trades Unions auS unb machte für jefct

bem $lane eines allumfaffenben ArbeiteroereinSoerbanbeS ben

@arauS. Aber wirb baS fo bleiben?

X. ©. (£ree jetdjnet folgenbeS ^ufunftsbilb: »Wnb wa£

für ein AuSblicf in bie ,3u?unft bleibt uns? 9cad) jebem 3U=

fammenftoß ergebt fid) ber Oftuf nadj umfaffenberen unb fefteren

Arbeiteroerbänben, unb manage 3#enfdjen glauben, baß baS (£r;

gebniS baoon beiben teilen bie £uft gu einem neuen 3traujje

fo grünbltd) benehmen werbe, baß biefc kämpfe bann jugunften

frtebüdjerer $ertefyrSweifen fer)r feiten werben ober fogar ganj

oerfajwinbcn würben. $)aS ift leiber wofyl unmöglich. 3öir

müffen unS nur gegenwärtig galten, baß baS Ausprobieren,

baS Abfdjließen jaljlreidjer Äaufoerträgc in einer $ßare, baS ein;

jige Littel $ur 33eftimmung bcS wirtfcfyaftli djen ^reifes mit

@infd)luß beS geredeten £o§ncS ift. $)er ^reiS einer ^adje

ift, waS man bafür befommt. Äein ein$elner üJcenfd) unb feine

9JW)rtyeit t>on 9ttcnfd)cn ift imftanbe anzugeben, wie l)od) ftdj

ber ^retS ober Solm für etwas [teilen folle. $)ie richtige

Art cS fyerauSjufinben ift baS geilfdjen beS 5ftar!teS in oielen

einzelnen BertragSabfdjlüffen. Aber bie großen Arbeiterin

bänbe oerntdjten ben 3Jcarft, unb bie einige 2Bafyl gegenüber

biefetn freunbfdj>aftlid)cn, feinen unb geredeten $rucfmeffer ift

ber rofye, brutale, foftfpieligc unb ergebniSlofe Äampf. £ie
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3ufammcnjtogc mögen oielleidjt {cltcncr »erben, Sollte bem

aber fo fein, fo »erben fie aud) bementforeä)cnb langebauernb,

entfd^teben unb foftfoiclig fein. 5öenn alle (Sifenarbeiter ftd)

jufammengefdhloffcn Ijaben unb bie änNwertcute, (Sifenbahnbe;

bienfteten, (Bauarbeiter, Vorarbeiter, t>ieCCetdt)t aud> nod) bie

SdjiffSheijer unb ÜÄafchiniften, bereit finb fidj ilmen ju einem

Ijerjlidjen 9luSfranb angufchUejjen, bann fönnte baS gefamte

©cfdjaftSlebeu ©ro§britanmenS eines £ageS ftillgeftellt unb

felbft feine 9lahrungS$ufuhr abgefchnttten »erben. 3e »eiter

fid) aber bie Sache auSbehnte, befto ^offnung^Iofer »ürbe

fie für bie Arbeiter. Sie tonnten fiefy nicht mehr ernähren,

»enn alle arbeitslos »aren. Unb »ürben jidj »oljl bie Unter;

nehmer ihrer annehmen? 33ürgerfrieg unb Schieden Sherrfdjaft

jtünben bann oor ber Xfyüv. VaS ift feineS»egS unmöglich.

Vermutlich aber »irb fdjon ein auSgleidjenber Vorgang ein:

gefegt ^aben, nodj ehe cS ba3u fommt. Vielleicht ift bann

baS englifche @e»erbeleben fdjon fo fch»er gefd^abigt, unb bie

englifdjen Arbeiter oerbienen fo »enig, bafj ihre Jäljigfeit jur

Prägung ber Soften ir)rer Verbänbe gefd)»ädjt ift. 3lnbere

Urfadjcn, bie fid) ^eute nidt)t oorauSfehen laffen, mögen auf

baSfelbe £kl Einarbeiten. 0?benfo !ann eS aber fein, bajj

fchlechte unb teure Arbeit bie (£rfinbungSgabe anföornt unb

trofc ber Arbeiter bie ©arenerjeugung »etter oermehrt, fo bajj

baS (SrgebniS nicht ein fä)»ercS Unglücf ift, fonbern nur ein

geringerer ®rab ©ebenen als (Jnglanb fonjt t)ättc befa^ieben

fein fönnen."

5fbam Smith »ar ^rofeffor ber ßrthif ge»efen, unb noch

bis t)eute r)at fidj bie englifche VolfSroirtfchaft nicht oon ber

Sittenlehre felbftänbig gemacht. (£s giebt faum ein britifa^eS

©udj über eine oolfS»trtfa^aftlia^e Jrage, baS fid) rein auf

toirtfc^aftlitt^cn 33oben ftcllte unb oon allem SojiatmoraliSmuS

freihielte. So lebte bie britifdje 9lrbeiterbe»egung oon jet)er

oon ber ©unft ber öffentlichen Meinung unb bereu freunblichen

Vorurteilen unb ge»öhntc fidt> fo an biefe Stellung, bafj fie

ein ffied)t auf biefe Unterftüfcung ju haben meinte. 9coch im

VotfarbetterauSftanb oon 1889 ftanb bie öffentliche Meinung

©roBbritannienS bebingungSloS auffeiten ber 9tuSftänbi[chen.

<£rft ber jähe Webcrgang ber englifdhen ^nbuftric fd)uf barin 2Ban=

bei, unb biefer üßanbel ging oon ben eigentlichen »irtfchaftlidjen
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gachleuten auä, unter bcnen juerft einige toeijje Diaben aufs

tauchten, benen freiließ baö Seben fchroer genug gemalt nmrbe.

9luf bem englifchen £anbel$fammertage ju Sßlttmouth im

3a$re 1893 erHarte ber ^orfifeenbe ©ir Ulbert «Hottet, bie

häufigen Sohnftreitigfcitcn jrcifchen Unternehmern unb Arbeitern

feien c$, toaä eine Sölütc ber ^eimifdjen ,3«bufrrie oerhinbere.

©o fei ber im 3rüfta$r 1893 bemerfbare ®efd^aft«auffd^toung

augenblicflich bura) ben Pohlen arbeiterauöftanb junt (Stißftanb

gebraut Horben. 3)ie fortgefefcten ©treitigfeiten jroifc^en Um
ternefymern unb Arbeitern roirften burd)au$ nachteilig auf bie

englifefee ^nbufirie, aber günfHg auf bie be$ 9lu$lanbe$, ja flc

ermöglichten biefem erft, mit (Snglanb in ben empftnblichften

Sßettbemerb ju treten. 2öenn auch Arbeitern mie Unterne^

mern baS $ereinigung$rect)t jufte^en müffe, ba$ dletyt ftd^

^ufammenjufa^liegen unb 2lu$ftänbe einzuleiten, fo fei boä)

nicht ju bereifein, bafj bie meiften biefer (Streitereien ganj

millfürlid) herbeigeführt würben unb ihren Urhebern feinerlet

Vorteil Bräuten.

9toch ftanb er bamit allein, unb noch \^itt Daö ©etoerf*

toereinStum oorloartS. %m .Jahre 1894 führte bie liberale

Regierung unter ®labftonc in ihren §eere$roeTfftätten unb

Werften bie Sld^tunbtoierjigftunbcntooche ein. ?lber eben btefeä

3ahr bebeutete auch ben SBenbepunft. 1895 erflartc ber 9lrs

beiterabgeorbnete ßcir £arbic auf bem britten SahreStage ber

Unabhängigen Mrbeitäpartei $u ÜtemcafUe, baä @eroerfoereinö=

tum ha^e in Gnglanb feine 3ftittag$linie überfchritten, unb

5lu$ftänbe gerieten als $lngriff$= unb 3>erteibigung$»affcn in

fojialen fragen immer mehr auger Übung. $)ie glcttenben

Sohnleitcrn hatten bie Söhne meift abroä'rtö gleiten laffen, unb

baö ©chieb$gericht$n>efen h ftBe fich ebenfo alä unfähig ertoiefen,

bie Söhne ju fteigern ober auch mtr ^r ©inten burch ben

fcharfen unb toaebfenben SBettbcmerb be$ überfüllten 3lrbeit$s

martteä ju oerhinbern. SOBoIjl fanb er bamit noch heftigen

SBiberfpruch, aber bie golgejeit bewies, baß er Stecht fyatte.

@erabe ber 9lchtfhmbentag unter Dtegierungöauffid^t tourbe jum
^rüfftein ber ®en>erfocrein$leiftungen, unb alä biefe ftdj alö

£almigut hcrau^Pcttten, ju einem 9lngriff$puntt auf ba$

®en>erf»erein$tum. Unter bem Seichen beä 9lchtfhinben;

tagc$ nntrbcn bie SftegierungStterfftätten immer mehr 3Serfor=
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gung#ölat3e für SlrBeiter alä Crtc fhafjer iHrbeit. ©ie rourben

gerabcju bie ^ufluchtSjtatte ber faulften Arbeiter, fo bafj ftd)

bie Regierung genötigt far), ben Sor)n toieberholt fyeTab$ufefcen

unb fd^lie^ltd) ©tücfarbeit einzuführen, um nicht ganz unter

ben ©dritten geraten. &a8 fcafjte aber ben ©eroerfoereins

lern nicht, bie btc SBefdjä'ftigung in biefen 9lrbeit$ftä'tten aU 9tu^e?

tooften betrachteten, nnb fic erhoben ein immer ^eftigere^ ©e=

fdjrei bagegen. Gbenfo fah ficr) bie Regierung gleich ben

^Privatunternehmern gelungen, in ihren ©duffätoerften bie

Jpanbarbett gelernter Arbeiter bur<h bie Arbeit oon -Iftafchinen

31t erfeljen, reelle oon tagelöhnern bebient rourben. 1897

unb 1898 crl;ob ber ©etoerfoereinätag bagegen Qrinfpruch, ba

ba$ ben ©eroerfoerein$grunbfät3en zuroiber fei, unb »erlangte, bafj

felbft bie einfachften $ftafcbinen oon gelernten Metallarbeitern

bebient roürben. D^aiürltdr) half baä ebenforoenig etroaS tote

bie anbete gorberung, ben Unternehmern oon Arbeiten jür bie

Regierung bie SBebingung aufzuerlegen, bie oon ben ©enjerfc

»cremen feftgefcfcten Söhne zu jahlen. £)ie SHegunmgSroerfs

Patten unb SBerften bieten ihren Arbeitern einige befonbere

Vorteile, oor allem ooHe SBefdjaftigung ba$ ganze $ahr £
ms

burch, Lohnzahlung roa'hrcnb ber 9lrbeit$ferien, freie ärjtitdjc

33er)anblung unb freie Unterfunft in ben Äranfenhäufcrn, unb

brausen baher, ba boct> biefe 2)inge ebenfalls mirtfehaftliche

SBerte barftellen, nicht bie ^öct)ftcu Sölme ju zahlen, um Sirs

beiter anjulodfen. £rotjbcm ürebigen bic ©ercerroereine $ahr
aus %a1)v ein gegen bie ju niebrigen Söhne, bic bort gezahlt

rourben.

5ludj bcr Regierung würben fchliefjlid) bie 2Bühlereien

ZU toll, unb als am 22. 3«"«^ 1898 auf bem königlichen

Sßerft zu ^ßortSmoutb bic ©djiffSbauarbeiter eine SSerfammlung

abhielten, bagegen (Sinforucf) erhoben, baß ihre Söhne feit 1891

um mehr alä 37 00m Rimbert gurüefgegangen feien unb

©tücfarbeit aufteile bes üffiochenlolmeö gefegt roerbe, unb eine

(Eingabe an ben (Surften Sorb ber Slbmiralität richteten, ba orb=

nete ©ofehen bie Crntlaffung ber toter ^auotroühler an, unb

alle ^Bemühungen, btc ©adje im Unterlaufe zur auögicbigen

33erhanblung z" bringen unb bem thatfräftigen Sorb ben ®e=

halt zw fürten, halfen nidbtö. (*ine 5er)nfadr)c Httehrheit lehnte

ben Eintrag ab. $>afür tobte bcr ©eroerfrcrcinStag 51t 33riftol

'
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im allgemeinen gegen bie Regierung unb fud)te ihr allerlei ©rau-

famfetten nach$uweifen. @o verurteilte er auf« atterfdjarffte ben

^Brauch, bafc ein Äutfd)er im ÜDienjte ber Regierung jroct s$ferbe

unb jwei Marren lente, bie nad) englifdjer (Sitte burd) Letten

oerbunben fmb, benn bie« beraube Xaufenbe oon Männern ber

Littel ju ihrem Lebensunterhalte, inbem eS einem 2ftanne bie

5lrSeit oon jweien aufbürbe. £>te Regierung liejj ftdj aber

burd) foldje SBefcblüffe nicht ftören, fonbern fd)ritt ruhig Weiter.

Slud) bie englifd^e ^oftoerwaltung befrreitet übrigen« ihren 2ln;

geseilten ba« Stecht be« ^ufammenfehfuffe«. 2Bä^renb fie bie

iöefdjroerben einzelner ftet« »iiiig entgegennimmt, weift fte

2Raffenbefchwerben ohne weitere« ab. $)ie ®ewerfocrein«tage

^aben fta) wieberholt bamit beschäftigt, auch biefe §anblung«5

weife $u oerbammen, unb bie ©ewertoeretne werben ba^er oon

3>ahr $u 3ahr regierung«feinblicher.

48a« ber 9Jcenge be« englifchen $olfe« bie 5lugen gegen

bie üblen folgen be« ©ewertoerein«tum« gefdhloffen hatte, ba«

war ber ©laube an bie bebingung«lofe Überlegenheit be« briti;

fd^en Arbeiter« über ben fremben gewefen. 9ttitte ber neun=

jiger ^aljre aber begannen einzelne Greife bod) anteil an ber

gragc $u nehmen, wie e« fomme, bag frembe Golfer unter

biefen SBerhaltniffen englifd)e SBaren übertreffen unb unterbieten

tonnten. 3ttan fanbte ba^er Slborbnungen auf« geftlanb, um
bie bortigen entfetjlichen 5lrbeiteroerhattniffe ju erforfcfyen. 3«m
eigenen ©rftaunen bemerfte man, bafj e« fola)e $erhaltniffe

gar nicht gab. Sdjon bie oon ber British Iron Trade Asso-

ciation 1895 nach 2)eutfä)lanb unb ^Belgien au«ge|d)icfte ©e=

fanbtfchaft fteütc feft, bajj bie Xtynt in ber (Sifeninbuftrie im

beutfdjen deiche faum niebriger, ja in Dielen fallen wie in

S^heinlanb unb 3Beftfalen fogar ^ör)cr al« in dnglanb feien,

unb bajj bie Arbeiter nicht nur unter befferer 3u&t ftänben,

fonbern auch beffer tedjnifd) gebilbet feien. 3m ^Infdjlujj

baran behanbelte bcr ($hcmnikcr ^onful ber ^Bereinigten

Staaten bicfelbe tfrage. „$)eutfd)e Arbeiter finb fo gefault,

bajj fic nicht nur wtffen, wa« fic ju machen unb wie fie

e« ju machen baben, fonbern aud), warum e« fo gemad)t wirb.

3hr <Ö err ift im 2lu«lanbe gewefen, unb bie gad)fd)uten haben

nicht« oerfäumt," war fein Urteil barübcv, ba« englifdje $c'iU

•fdjrifteit ihren liefern $ur Äenntni« brachten.
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WS 1896 englifäe (SchiffSbaumeijter eine Sittel beutfehe

Werften befugt Ratten, fdjrieb einer oon ihnen im (Sngineer

:

„Zahlreichen Werftinhabern würben bei bem SBefuche bcr 6rtti=

fd)en (Schiffsingenieure in Deutfchlanb bie klugen ziemlich weit

geöffnet, unb eä wäre aufjcrjt nufcbringenb, n>enn unfere Arbeiter

über bie Netchhaltigfeit unb ©efdjaffenfyeit ber bortigen Arbeit

ähnlichen SlnfchauungSuntcrricht empfangen tonnten. Wie ton=

nen wir, fagte ein SBaumeifter oon bcr Glwbe bei 58lof>m unb

Vojj in Hamburg, mit foleb ncuejten 3ttafchinen ben Wett=

bewerb befielen, wo bie unfrigen au« ber $tit oor Einführung

biefer Neuerungen herstammen? . . . $n Stettin faljen fie bie

Vulfanmerft in ootler Xljätigfeit, unb Arbeiter oerrichteten alte

Slrten Arbeit, bei beuen bem (Schriftführer cincä brttifdjen ®c;

werfoereinä bie £>aare ju Verge fter)en würben. @in Arbeiter

bebiente brei Sttafdjinen. Vielleicht etwa« fefjr Unftttlid)e«,

aber bie beiben größten (Schiffe ber Welt werben auf biefer

Werft gebaut .... 2lber unfere Arbeiter füinmcrn fid) um
biefc Dinge unb ©efahren nid)t. Wirb ihnen nidjt oon ihren

gührern immerfort oerftchert, bafc ber auölänbijdje Wettbewerb

nur ein ^opanj fei, mit bem bie Äapitaltficn bie „ehrliche

Arbeit" jur Unterjochung ju bringen fud)en? Wir
hören fct)r otel über unbilligen Wettbewerb. Nun ob billig

ober nicht: bic Schlacht mu§ unter biefen 33ebingungen au«s

gefochten werben, ©ewiffe frembe Regierungen gewähren <Schufc:

jÖOe unb Prämien, unb fie werben un« juliebe nid)t baoon

abgehen. Warum foHten fie auch nid)* f° wele Unterftüljungen

gahlen wie ihnen gutbünft? ($« wäre bie läa)erlichfte Jpeucbelei,

wenn wir behaupten wollten, ba§ wir au« einem anbern ©runbe

greifjanbler finb alö um unfer« eigenen Vorteil« willen. Wir
haben einen ganj beftimmten Wettbewerb $u beftchen — fitt-

lid)c 53cbenfcn fyn unb ftttliche SBebenfcn her: um ba« fieg*

reich ju thun, müffen Unternehmer unb Arbeiter jufammen?

ftehen .... Die ÖJefaljr für un« entipringt hier ben Unter=

fd)icben, bic man bei un« in ben oerfchiebenen Birten Arbeit

&u machen pflegt. Die Äcffelfchmicbc brauchten barum nid)t

müfctg bajuftehen, weil ba« näcbftc (Stücf Arbeit „eigentlich"

ben Vernietern jufommt, noch brauchten biefe 3ttaulaffen feil;

ehalten, währenb man für eine Lumperei nach einem Limmer;
mann herumrennt. Solcbc Dummheiten giebt« im Wuälanfc
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nicht." (Man$ äfmlicb berichtete ein Teilnehmer an bemfelbcn

^efuebe in £eutfchlanb 1896 im ©laSgom £eralb über bte

Seift ton 33lohm unb $og: „$)iefe8 Serf befchäftigt eine grefje

tHnjahl oon gefchieften, fleißigen, nüchternen Arbeitern, bie oen

früher ^ugenb auf an 3ucht gehont finb unb für beren lieber?

heit unb 33equemlicc;feit in befter Seife geforgt ift. i?ehrling«=

fragen, Streitigfeiten, Wühlereien für anbere 2Irbcit$$cit unb

bic nimmer enbenbe Unzufriedenheit mit allem, Umftanbc, bte

bcfKinbig unfere .Jnbuftri« febabigen unb bie £erfteHung$foflen

bebeutenb erhöhen, fdjetnen in $)cutfchlanb nicht toorjufommen,

unb obgleich ^ £öhne betrachtlich niebriger al$ bei un$ fmb,

fcheint ber beutfehe Arbeiter boch glüeflicher unb jufriebener als

fein cnglifcher ®enoffc ju fein; jebenfatl« fmb feine Äinber

reinlicher unb beffer gefleibet unb beffer erlogen .... 3)er

britifchc Arbeiter muß auch bie Sachlage inbetracht jiehen unb

fieb barüber fd)lüffig werben, ob c$ fchlieglich jur gorberung

feine« Sofylcä unb be8 $l!gemcinn>ohIe$ beiträgt, menn er

fortirährenb janf! Sährcnb ber frembe Mitbewerber ftch in

feiner Slrbeitorceife oerooHforninnct, oergeubet unfer ©efterf:

»ereinSarbciter feine foftbare »Jett mit (Streitigfeiten über feine

Pflichten unb fechte unb giebt £augenichtfen 33efchaftigung,

bie oon ben Snbuftrieftörungen leben. $>er beutfehe Slrbeiter

ftcflt in feiner Seife unvernünftige gorberungen über £ohn*

erhb'hungen unb Ieiftet bei unoermeiblichen Sohnherabfefcungcn

feinen Sibevftanb, um fo ber Warenerzeugung ju feinem eigenen

Schaben ^inberli(3r> entgegenzutreten."

5lud) ber Stabtrat oon -üflancheftcr fanbte 1897 eine @e?

fanbfebaft nach ^eutfchlanb, um baS Sunber aufjuflären, toie

ÜTcutfcblanb bei feinen jämmerlichen politifchen ,3uftänben, feiner

allgemeinen ^tücfftänbigfcit unb feinen Jpungerlöhncn baä tech=

nifch unb fojial fo h 0(^P c^cn^c ©nglanb unterbieten fonne.

33ei ihrer §eimfunft Härten bie Stabträte ba$ Sunber mtrfs

lieb auf. feiner fagte runb hcraufl, bic aTbcitenbc Söcoölfcrung

@nglanbö fei, oerglichen mit befferen beutfehen gelernten gabrtf=

arbeitern, in einem halbmilben 3"ftonbe. (*in anberer erflärte

bie Slnfchauung, baß ÜDiandjefter noch bic §eimat ber ^fla-

fdnnentccbnif fei, für einen übemutnbenen Stanbpunft. Sämt*
liehe cleftrifaV (Einrichtungen, bie er auf bem $eftlanbc gefehen

habe, flammten au6 niebtenglifdier C.ueHe. C*in britter ftetlte
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bic bcutfdjen Dt;namomafd)inen rücff;altloä ü6er bie cng=

lifdjen.

2)ie cnglifdje Seferfdjaft nafjm biefe 9lnfflärungen murrcnb

fjin. 3eber uon tynen folgte eine heftige Sßiberlcgimg. -Dajj

bie Ü6erlegenljeit beä WuSlanbcä Unfinn fei, mar ja bod) eine

ausgemachte £fyatfadje. @in« aber nahmen fxc^ otele ©ebiete

boch an« biefen Scripten: ben Unglauben an bie Unfehlbarfeit

bc$ britifdjen (Uewcrfoereinätumä, bie bisher als au$gcmad)t

gegolten hatte. Üttan fing bod) an, e$ atä etwa« wie ben s

J$[ahl im

ft(eii"d)e ber englifdjen ^nbuftrie 311 betrauten, jumal ftch gfeidt)-

jeitig in ben gewerfoereinäfreten Slrbeitcrfreifcn ähnliche Stint;

mungen regten unb mit Ütadjbrucf oor bie Dffentlichfeit traten.

Schon 1893 hatte fidt) unter ben Arbeitern eine National

Free Labour Association gebilbet, beren cinjiger $md bic

33etampfung ber unerträglichen ©ewaltherrfdjaft ber ©ewerf=

ßereinc war. 5ttit neuntaufenb Sftitgltebem begrünbet, wuchs

jte bis 1897 auf 182 taufenb an. Sic billigte auf it)rer

Sonboner Tagung fogar ben entfchloffenen 2Biberftanb, ben bic

Unternehmer beS ^afdjinenbaufacheS ben auSfd)Weifenben gor;

berungen ber BRafdjmenbauer leifteten, unb führte unmittelbar

barauf ben gabrifen berfelben mehrere £aufenbc tüchtiger unb
williger Arbeiter $u. Sie erflärte eine 3lbäuberung beS ©ejefees

oon 1875 über $erfchwörungen unb bic Schmjlojtgfcit ber

Arbeitswilligen für nötig, empfahl bie (Bewährung gefefclichen

SchufceS für aße biejenigen, roclcr)c arbeitslujttg waren, unb

richtete eine bewaffnete Schu^truppc jur Sicherung bebrol)ter

Arbeitswilliger ein. 3n thrcm Aufruf gegen ben üttafdjinens

bauerauSftanb l)icf? cS: „Aller 2Bc(t ift eS ftar geworben, bafc,

Wenn (Snglanb fünftig nod) fiegretet) mit fremben Woltem in

ben oerfchiebenen 3wcigcn Dcr britifd^cn ^nbuftrie öen 2öctt;

bewerb befreien foll, bic übelberatenen unb falfdjen 3Jla§nat^

men ber Unterbrücfung unb (Sinfchränfung ber ^rjengni^menge,

bic je^t bie Arbeit in weitem 3ftajje unter bem $ormanbc

beeinfluffen, fie feien für bie .Jnbujrric roor)ltt)ätig
f nicht länger

beilegen bürfen. üttan follte benfen, baß eS auf bic gragc,

ob ein 3ttann für einen orbentlichen £agelohn aud) eine orbent;

liehe XageSletftung bieten follc, nur (5ine Antwort geben tonne.

$)ic ©ewerfoereine jinb anberer 3fteinung. 3)urd) 3)rofnmgen,

©clbftvafen unb 3wang oerfnd)en fie ber ehrlichen Arbeit Steine
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in bcn 2Beg ju mcrfen, bie SBavcncrjcugung einjufdjranfen

unb bic 93e$afylung naä) bcr SeiftungSfä^igfett $u hintertreiben."

$aju fam 1897 nod) eine anbere ©efettfdjaft, bie eBenfattä

$ur 9ttafd>inenbauerfrage öffentliä^e Stellung na^m. 2Bie in

fenglanb gerabe bem Arbeiter gegenüber ber ^oligeifäufe t>ers

fagt, unb wie bie ©efeflfe^aft ba, menn fic Scib unb Seben

fctyüfeen mid, auf Selbfthilfe angemiefen ift, jeigt ber 3a^re«s

beriet ber Free Labour Protection Association oon 1897:
„Obglcid) bie ©efcflfdjaft $um @djufee ber freien 9lrBeit

fidj in bemfelben Slugenblirfe bilbete, in bem eine große

buftrie (Jnglanbä fämpfte, um ftd) oon ben ^emmenben unb

ftörenben ^ebingungen ju befreien, bie bie fo$ialifrifd?en gü^rer

ber bereinigten @efeöfdj>aft ber 9ttafa)inenBauer iljr lange auf=

^ujmingen oerfucfyt tyaBen, fo hatte i^r 9tu$fd&uß bod> niä)t er*

»artet, baß i^r ba$ So« fallen mürbe, in ben großen 9tta*

f^inenbauerfampf einzugreifen. 3Me (Jreigntffe haBen eS jebodj

anberä getrollt. sJted) im erften ^Beginn tyrer Qrntroitflung

jtc$enb, unb ned) etye etwa« mie eine ®lieberung gesoffen

mar, fanb bie ©efellfdjaft eine (Gelegenheit jum (sebufee ber

uortyanbenen freien Arbeit, inbem fte bie in i^rem Söepie Bc=

ftnbliäje 3krein$maf$ine ben 2J2afdn'nenfabrifanten jur 35er=

fügung fteflte unb ftä) tljatig ben Slnftrengungen berfelbcn

anfdjloß, bie rücffttyslofc unb felbfrmbrberifdje ^olitif be« SOfa;

fchinenbaucrgemerfoercinS ju befampfen. $)ie ©efeQfc^aft fefcte

fidj mit ben leitenben 9ttafd)inenfirmen in Sonbon unb im

Sanbe in SßerBinbung, bradjte burdj Aufrufe in ben Sonboner

Leitungen große Mengen gemerfoereinäfreicr Arbeiter auf, bie

iag für Jag nach ben SBejirfen SonbonS, nach (S^effielb,

3Kana)efter unb anberen mistigen ^nbuftriepunften aBgefd)oBen

mürben. 3n allen fallen mürbe ben oon ber ©efeflf<$aft

in $)ienft genommenen beuten bic ©erficherung gegeben, baß

ihnen genügenber ©chufc gegen (£mfchüd?terung juteil merben

.< mürbe, unb biefer mürbe ihnen auch mirflich geboten. 3ln all

ben Orten, mo bic 2lu£ftanbifchen ba« treiben ber fäjroeifen;

ben Soften befonberä ftarf entmidfelt Ratten, mürben bie Seute

in ben gabrifraumen untergebracht unb Betofh'gt unb fo gegen

iöelaftigung unb Unfälle, bic aHju^aufigen SBaffen im neueren

©eroerfoereinSfampfc, ftchergefrellt $n allen fallen,

mo geroerfoerein$freie Arbeiter für girmen in ben »erfaßte:
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benen £cilcn beS Sauber in £)ienft genommen würben, f;abcn

ftdt) bic Beamten ber -Ocfcflfc^aft 3uuor berftchert, ob im ©es

barfäfalle ^olijetfdmfc $u ^aben fein würbe, gür bie gälle,

roo folcher ©djufc nicht $u ^aben war, fyatte fich bie (Gefell;

fchaft gerüftet, eine genügenbc 3Jiad>t auägebilbeter unb crfah=

rener Seute in ben betteffenben Bewirf su fenben, um bic Soften

ber Sluäftänbifchen in (Schach ju galten unb bie Befchüfcung

ber gewerft>crein$freicn Arbeiter fidt) eraufteilen. $)a$ Befannfe

»erben ber £tyarfa<$e, ba§ bie ©efeHfchaft berartige £eute in

ihrem $)ienfte hielt, %at eine ganj ausgezeichnete 2Birfung au$=

geübt, unb bie ^olijei ^at infolgcbcffen jtarfere Bereitwifligfeit

gejeigt, ben gewerfbereinöfreien 2lrbettern ihren ©djufc ange;

beiden ju laffen als ehe bie @efeHfd)aft jum Schule ber

freien Arbeit auf ben $lan getreten war."

$)cr 3Jcafä)inenbauerau«jtanb würbe toer^ängniötocH aud)

für bie öffentliche Meinung über bie ®ewerfvereine unb ihre

greunbe. 2Baf)renb ber einunbbreifjig 9luSfianbSWochen ftoenbete

bie üttenge außerhalb ber ©ewerfoereine ben SluSjtanbifchen

nod^J feine gtoei^unbcrttaufenb Wart an Unterführungen. 9ttan

überliefj bie Äambfenben ihrem eigenen @ä)icffal, obgleich ihnen

eine Unternebmeroereintgung gegenüberftanb, Wie ©nglanb nod)

feine gefe^en tyatte. @ojialmoraliftifd)e Urteile ber ($>eridt)tö=

r)dfc würben mit ausführlichen Betrachtungen begleitet. 9coch

im jDejember 1897 entfcfyieb ber üfteunerauSfchujj beS Cber=

haufcS als lefcte BerufungSftufe, ba§ eS baS gute 9^cct>t ber

©ewerfoeretne fei nicht mit gewerfbcreinSfreien Arbeitern jus

fammen gu arbeiten, unb bafj fie in ihrem berechtigten 33c;

thattgungSfreife blieben, wenn fie fold>e burä) 5luSftanbS*

bro^ungen bem Unternehmer gegenüber aus ihren ©teilen

terbrängten. 3lber auch baS würbe binnen brei fahren anberS.

1898 ^atte bie 9lrmenoerWaltung einer walififdjen ©emeinbe

auSftanbifcben Bergleuten 2lrmenunternüfcungcn gegast. £)er

(Jinfprud) ber BcrgwerfSbefifeer fruchtete junäc^ft nict)tö, brang

aber cnbltd) 1900 beim Berufungsgerichte, bem English Court

of Appeal unter bem Master of the Rolls burd). @S würbe

entfehteben, bie Bergleute feien recht wohl in ber Sage gewefen,

Söhne ju oerbienen, mit benen fie ben Unterhalt ihrer gamilien

hätten beftreiten fönnen, fyattm nur nicht gewollt. 2)aS gelte

für SluSftanb unb 9fuSfperrung in gleicher 2ßeife. grauen
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uitb ftinbcr $u unterftit<jcn blieb beit Slrmcnpflegern aber trofc;

bcm freigeftctlt. (Sin anbere« oon gleicher ©teüc im gru^-

jahr 1900 erlaffene« Urteil erflärte e« für ungefefclid), baß
sÄu«ftanbifdje am ©ingang ben g-abrifen Seutc aufftellcn,

um bie arbeit«lufHgcn ©ewcrfoereinler abjufangen ober jie aud)

nur 31t bereben, ber Arbeit fern $u bleiben. ©0 fxnb an fiefy

9lu«ftanb«poften in (5Jro§brttannicn immer nod) erlaubt, jte

bürfen aud) mit ben arbeitenben $erein«genoffen oerfehren.

Sobalb aber argument and persuasion angewanbt tt)irb, um
flc Don ber Arbeit abzuhalten, werben fic ftrafbar.

©elbft al« ba« ^aljr 1897 ba« neue UnfaHcntjchäDigung«:

gefefo für ^nbuftricarbeiter oor« Parlament braute, gewann ba«

©ewerfocrcin«tum feinerlei ©influjj barauf, fonbern Beratung

unb iöefdjlüffe ergingen über feinen Äepf hin. 2)a« (Ergebnis

war übrigen« aud) fe^r unoollfommen. (Sine ftaatlidje ® lic-

berung be« UnfallDerfid)crung«wefen«, wie jie ba« beutfd)e

$icid) Unternehmern unb Arbeitern auferlegt l)at, ift in (5ng;

lanb ganj unbenfbar. 1880 ^attc $war ein ©efetj ben

Unternehmer für ben bei ^Betriebsunfällen entftanbenen Seibe«-

fdjaben feiner Arbeiter haftbar gemadjt, aber ba« ©efefc war fo

gefaxt, bajj e« fajt feine 'Änbcrung gegen früher ljeroorbrad)te.

2Ber burd) bie ^ac^läffigfcit eine« 3#itarbetter« jufdhaben fam

ober gar getötet würbe, für ben gab e« feinen (Jrfa^anfprud).

3)iefc t^öric^te ©eftimmung — benn bei welchem Unfall ift

eine 9£adjtäffigfcit eine« 3ttttarbcttcr« gan$ au«gcfdjlof)en ? —
würbe erft burd) ba« ©cjefc oon 1897 befeitigt. $)a« Unter;

hau« fud)te aud) bie früher beftcheube 3ftöglid)feit au« ber

3Belt $u fdjaffen, bajj Unternehmer unb Arbeiter bei Sdjtiejjung

bc« 5Irbctt«Dcrtrage« gegen einen Beitrag be« Unternehmer«

ju einer Unterftüt3ung«fajfe bie Haftpflicht bc« Unternehmer«

burd) befonbere Vereinbarung au«fd)löffen, aber ba« Oberhau«

[teilte jie wieber l)er unb fügte nur eine 9lufjtdjt barübsr

l)in$u. 9(ber auch @efcl^ lieg bie Haftpflicht be« ein:

jelnen Unternehmer« beftehen unb wanbcltc jie nicht in eine

Haftpflicht einer ganjen @enoffenfd)aft um. (Jbenfo oerwie« c«

Streitfälle nad) wie oor an bie (Berichte, fdjlojj weite 53:ruf«-

flaffen au« unb nal)in bem Arbeiter aud) bei nur teilweifer

sclbjtoerfdjulbung bc« Unfälle« ben (Srfaljanfprud). So nimmt

ba« Unfaflcittfd)äbigung«gcfc^ feine Otücfftdjt auf ben ^»iitfigcn
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<StelIenmechfel ber Arbeiter unb gieBt bcm unoerheirateten

Arbeiter eine Beffere 9Ut$fi<h* «uf (Sinftellung als bcm Oer;

heirateten, Bei bem bie £aftpflichtfoften met höher finb, hml

ber Unternehmer ihm auch SBeiB unb £tnb ju oerforgen ^at.

(schon baS 3a^r 1898 Braute bie golgen beS ©iegcS

beS Unternehmertums, (Snbe 1898 ftetiten bie Unternehmer

bem SßarlamentSauSfchug beS ©ciuerfoereinStageS einen $ars

lamentSrat ber Unternehmer entgegen, um ihre (sadje auch im

Unterhaufe gemeinfam ju oerfechten. 0?S entftanb eine ganje

Sitteratur gegen baS ©etoerfoeremStum. 2)ie Beiben Beften

©Triften finb bie oon £. ©. (Sree, feine Äritif ber ©efterf=

oereinStheorie unb fein Äoöeftioer ÄrBeitSoertrag. 3u üjnen

famen 1898 oor allem gtoei SBüdjer oon 2B. 3. <§h<*rty:

The Case against Picketing unb An Eight Hours Day:

1 he Case Against Trade Union and Legislative Interference,

gegen bie ©etoaltherrfchaft unb ben £tvar\% getoenbet, bie oon

ben ©etoertoereinen ausgehen. Auch bie (Staatsgewalt trat

jefct offen gegen bie ©efterfoereine ein.

3ofef GhamBerlain fyradj 1898 in feiner Dtebe über

Britifdt)c 2Beltpolttif ton ber in (£nglanb herrfdjenben „Unfennt=

niS ber mirtfchaftlidjen ©efefce, bie fo oft $u ^ufanvmenftögcn

jtoifdjen Kapital unb Arbeit führt, mä'hrenb eS bodj feft fteht,

bajj ein ©ebenen beS SanbeS nur Bei frieblia^en Beziehungen

jtoifdhen biefen Beiben ju ertoarten ift," unb nannte fie bie

innere ©efahr. ?titd)ie, ber Sßorfifcenbe beS engltfdjcn £>anbctS=

unb ©eloerBeamteS führte eS im $>ejemBer 1898 ben ©etocrt'=

oereinSarBeitern, bie ihn mit ihren $Befcf)tocrben angingen, ju

©emüte, bajj QrnglanbS fteigenbc 33eoölferung oor allem ocr=

mehrte Arbeitsgelegenheit Brauche, £iefc ließe fidt) nur ba=

burch erzielen, baß immer mehr ©elb in ^nbuftrieanlagcn ge=

ftedft toerbe, unb AuSftcinbe t)ättcn burch D*e Sßerluftc, bie fie

ben Unternehmern Bereiten, nun einmal bie (Sigcnfchaft, bic

©elbleute fdt)cu ju machen. 9ftit ber politifdfyen 33cbcutung

ber ©cioerfoereinc toar eS oorBci. ©elBft ber ©etoertocreinSs

tag in JpubberSftelb in 2)orffhirc im (September 1900 tonnte

ftch trot3 ber 2öat}l= unb 2öenbejeit, in bic er fiel, (einerlei

Slnfchen prücferoBern, fonbern mußte ned) einen £eil beSjc=

nigen, baS er fich Bisher Bewahrt, an ben ^arlamcntSauSfdjufj

abgeben, beffen einzige Aufgabe bie Regelung ber politifdjen

X i 1 1 e, flu* Gnglanbd Slcflcljatjtcn. 26
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SBa^len ift. £rofobem auf biefem £age fünf&iertel 9JUÜton

gelernter Arbeiter burdj 5lbgeorbnete oertreten waren, fümmertc

fid) niemanb um feine Söefdjlüffe.

2ttit bem ©rfiarfcn einer öffentlichen (Stimmung in (Bvofr

Britannien, weld^e fid) gegen baä ©ewerfoereinätum richtet, tyat

fid) (ürnglanbä wirtfcfyaftlidje Stellung otyne 3weifel roieber ti-

wa$ gejrarft. 9Jttt ber SHieberlage ber 5ttafdjinen&auer war
ein guter £etl ©ewalt§errfdf)aft be$ ©ewerfoereinflhnnä geBros

<$en unb bamit ber 9lrbeit$marft oon einer (Störung befreit,

bie einen großen £eil feiner ^Bewegung öer^inbert fyatte. 3)a$

fam auefy in feiner (£ntwicflung in ben beiben folgenben ,3Ä^ S

ren beutticr) jum Sluäbrucf. TOerbingä war ba$ ©cn>erft>er=

einStum no<$ feineäwegS oernidjtet, unb ba ber Sörite immer
erft ben völligen ^ufammenbrud) brauet um fid) ju BeFeljrejr,

fo fte^t fidler ju erwarten, bafj e$ ft<$ Bei bcr nad)fren ©e=
legenljeit 511 neuen dampfen aufraffen wirb.

5lBer gefegt audj, bafj eö (?nglanb gelange, biefeS (Sxy

feinbeö im eigenen ^nnern §err ju werben, fo Ware boef) bas

mit feine unbegrenzte fjlugfraft für bie englifdje Snbufrrte

^urücfgewonnen, benn fie franft nod£> an anberen Mängeln.
SBenn ein gefdjäftäfunbiger Sörite 1895 fein £anb ht-

fdjricB, fo erjagte er, baß feine Söanfen mit ÜBerfc^üffen toon

£unbertcn oon Millionen angefüllt feien, bafj feine ©anfleiter

fid) unauägefefct über bie noa) nie bagewefene gleite Stiebrtgs

feit bc« 3tn^fufe
cö Beflagten, bafj feine gabrifen mit fürjerm

SlrBeitätage arbeiteten unb bo<f) me^r oerbienten, bafj feine

Arbeiter trolj bcr oerfürjten 5lrBeitöjrunbcn ^ö^ere Söljne ein?

^eimften unb baß eine £>cBung ber allgemeinen Sebenö^altung

eingefetjt tyaBe, wie fie in ber ©efd)id)te ni<$t t^reö ©leiten

tyaBe. 211$ ©(fylufjtrumpf würbe bann no$ heroorgetyoBen,

bafj burd) Vermehrung ber ©infommenfteuer um einen $ennt>

ober mehrere ^ßence fürö Sßfunb ber (Sdjafefanjler burä) einen

geberftrich bem dtt\fytfä)ai$t ungezählte Millionen zuführen

tonne. (£rft ^eute, nach fünf Sauren, ift eS möglich, biefe

2)inge ootl $u würbigen. 3encr ©elbüberflufj ber Bringen

hänfen h<" ben ©runb gehabt, bafj bie Erweiterung ber Bris

tifd^en ^nbuftrieanlagen über baS ganje Sanb ^in ftoefte, weil

toiele Unternehmer, ber ewigen Streitereien mit ihren Arbeitern

mübc, fi<$ jurüefiogen, unb weil bie (Srjeugniffe englifd^en ©e=
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werbfleijjeS im WuSlanbe nur nodj geringeren Slbfafc fanben

alä 1890. $)er finfenbe 3in$fu§ Ntc ÜBorauSfefcung

gehabt, ba§ bie englifetye ©eoölferung mit ber 3««^mc beS

©elbbcftfceS im ftmbe nid>t gleiten (Stritt gehalten ^atte
r

fonbern weit (unter biefem jurürfgeblieben war. $ie ttrfadje

beä reiben Ertrage« ber ftabrifen iag in ocm plöfelidjen Wafy
laffcn bc$ inlänbifa^en SBettbewerbeä infolge ber (SinfteUung

entfpredjenber Erweiterungen, £ed)nifcr;e ftoxtfti)ritte waren fo

wenig ber Slnlajj jur ^erfüraung be$ Arbeitstages, ba§ mit

biefer audj bie Spenge ber erzeugten 2ßaren fanf, \tatt mit

ityr ju fteigen wie in Sßorbamerifa. 3§r 2(nla§ war melmefyr

bie buref; befyarrlidje 5Bü§larbeit bcr gelernten 2lrbeiterfd)aft

erftrebte unb burd) unauögefcfcte Sluäftänbe crreidjtc §crab=

fefcung ber täglichen 3lrbcit3müfye. Die fyütyeren $öfyne ber

gelernten Arbeiter entfprangen nietjt gefteigerter Seiftung, ber

einzigen wirtfdjaftlidj gefunben ©runbtage, fonbern bem 2lu$=

fc^lug ber unteren Sdjidjten oon ber £el)rltng$$eit in ben ga;

brifen unb bcr baburefy erzeugten Änappfyeit beö Angebotes für

gelernte Arbeit. 2öic bie golgejeit gelehrt Ijat, fyat biefe Soffn?

fteigerung nic^t nur nid)t bic ungelernten Arbeiter mit um;

faßt, fonbern fegar tuelfad) ifyre 2bf)nc nod) ^erabgebrüeft, weil

fte infolge ber ^erfyinberung beö ÄufftetgenS oieler auf eine

r)itfjere 53ilbungS= unb £eifhmg$jntfe ba$ Angebot fcon £<ins

ben auf ber unterften Stufe nod) fteigerte. Unb baS Räuber*

wort beö (SdjafcfanjlerS, baS ungejä^lte Millionen in ben

©taatSfdjafc fü^rt? C?S ift feitbem fo oft angewanbt Worben

unb fyat bic (Jinfommcnfteucr auf eine folcfye «£)öfye getrieben,

ba§ bie 33olf$oertreter fajliejjlid) Einfprud) gegen weitere Er:

fyöfmng ergeben mußten unb lieber bie 2>erbraud>S$ollc r)inauf=

fdjraubten unb Anleihen aufnahmen, fiatt bie Einfommenfteuer

über fünf oom Rimbert emporjupreffen.

Unter ben Qfrünben, bie EnglanbS Entwidlung aufhalten,

ftet)t einer ooran. $)er cnglifdje Arbeiteroorrat, ber 511m ^ienfte

in ber 3n^uf^^ fä^ig unb oerfügbar ift, ift erfdjöpft, unb

was etwa nod) aus ber oberften <Sd)id)t ungelernter Arbeit

aufzeigen fann, ift nur eine begrenzte Spenge, £arin liegt

trolj ber Einführung aller arbeitfparencen 9)tafd)tnen ber

$Belt, bie übrigens nod) in weitem gelbe liegt, ber balbige

oöttige Sttflftanb ber englifa^cn 3u^uftriccntwicflung cinge;

26*
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fchloffen. 2)er 9Jcenf<h bleibt eben bodj bie eigentlich f<haffenbe

Äraft aller ttjirtfdjaftttdjen ©ntnricflung, unb bie 3eit, in ber

man ineinte, ein 2$olt bcftct>c au« SBergen unb tyäkrn, 2Bafc

bern unb gelbern, ift ebenfo borüber wie bie anbere, bie cd

fid^ im ©eifte au« ©elbbeuteln unb Sßarenmengen jufammen:

fefcte. £>eute bammert ber SBelt bie ©rfenntni«, baß ein #olf

au« 3Jcenf<hen befielt unb bafj ihre 3ahl unb burdjfd)nittliä}e

£eifiung«fähigfeit feine «Stellung in ber 2ttenfä)tyeit benimmt.

2öer biefe ©rfcnntni« noch nicht teilt, bem mufj pe bie uns

mittelbare 3uhmft bringen. $)eutf<hlanb al« ^nbuftrteftaat

befifet ganj anbere 9ttenfchenmittel al« (Snglanb, unb ^cute

ifr feine inbuftriefoktale (jntnucflung no<h nicht entfernt fo

roeit oorgefchritten toie bie be« 3nfelreiä)e«. SQBa^renb in (Sng=

lanb fdjon ba« ganje felbflänbtg n>arener$eugenbe §anbtt>erf

unb bie ganje aeferbautreibenbe Söeoölferung, bie ftd) ihren

alten 33efd)aftigungen überhaupt entziehen laffen, in bie Sfteiljen

ber ^nbuftriearbeiter eingeteilt finb, fleht $)eutf<hlanb ^eute,

roo feine jährliche ^nbuftrietoareneraeugung nur n0(§ um cmc

9ttiHiarbe 9ttarf fjinter ber englifdjen jurüeffte^t, erft am
fang biefer ©ntmitflung. 2öir ^aben noch breioiertel unfere«

§anbh>erf« im Sftücfhalt jur (Einführung in bie gabrifen al«

unfere §öd)fte klaffe gelernter Slrbeit. $a unfere (Sntnncf;

lung ift eher burdj aller^anb mittelalterliche $erfudje, ba«

bodt) bem Untergange fidler oerfaflene §anbn>erl burdj fünftliche

Littel ju retten, im legten ,3ahr$ehnt n0(§ aufgehalten morben.

2lber ba« bebeutet feinen bauernben £)emmfdt)u§. Jpeute fteht

ber beutfdje ^nbuftriearbeiter bem englifdt)en noch an bur<h s

fd)nittlicher Seiftungöfä'htgteit ettoa« nach» 9lber nicht etn>a,

roeil ber Deutfd^c weniger leiftung«fahig roare al« ber (£ng;

lanber, fonbem roeil bie beutfd^e 3nbujrriearbeiterfdt)aft ftch

heute noch nicht au« fo ^oc^Pc^cnbcn 23olf«freifeu jufammen=

fefct mie bie englifdtje. 3öenn bie beutfdje ,3n^uf^c fö011

unter biefen Umftänben mit ber engltfchen in fo ftarfen Söetts

ben>erb getreten ift, n>eldt)e 93ebeutung unb meldten Umfang
muß biefer erft befommen, wenn fte ba« felbftänbige beutfe^e

£anbn>erf ebenfall« aufgefogen fyat unb bann mit gleich Uu
ftung«fahigen 9frbeit«rraften arbeitet wie ihre Nebenbuhlerin!

(Erft bie $erroenbung bcr hochftjtehenben Arbeiter bringt ja bie

feine SJcafchtne ber 9ceit3ett $ur hö<hftot mcchanifchcn Seiftung
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unb jutn »öden 3lrBeit«ertrage, bcr mit i$r ju gewinnen ift.

33or un« liegt noc$ eine weite Dftiefenflädje für unfer #orwart$s

fctyreiten, bic »on ©nglanb langft bur^meffen ift. ©erabe

bic SluffdjwungSjeit um bie «ga^unbertfdjeibe aber Ijat burdj

tfyre ftarten £of)nfteigerungen barauf tyingewirft, bag Bei utt«

immer §ö§er fte^enbe 33olf«freife in ben $ienft bcr «gnbuftrie

eingetreten ftnb. @<$on toerbient ber ®efeUe in ber SBerk

• ftatt be« Äleinmeijter« auä) nic^t entfernt, wa« iljm bie gaBrtf

bietet, unb bamit ift ba« SIBftrömen ber SlrBeitStrafte bc«

£anbwerf« nadj ber ©roginbuftrie Bertegelt.

2Btr flehen §ier toor (SntwicflungSmö'glid&feiten, Bei benen

wir un$ nur gegenwärtig galten müffen, bag t^re einjige

©renje in ber burefy 23olf«ücrme§rung erreichbaren 3tten=

Wenjaljl Befielt Söcnn 9t. (5. Stta^ in feiner „Söirtfd&aft

in SBergangen^eit, ©egenwart unb .ßurunft" ausführt, bag ftä)

ber beutfd)e Slugenljanbcl »on britte^alB 9tttlliarbe SKarf im

3a$re 1860 auf fec^ö SKitliarben 1881 unb ^ntefalB
3ttilliarbe 1898 gehoben §abe, unb nun barau« fliegt, bag

bann bie nacfyften ftcBje^n «Satyre ein metterc« 9tnwadjfen auf

etwa jwanjig 9ftiHiarben ergeben müßten, fo ijt ba« freiließ

ein Srrtum. <£r felbft maebt junädjft biefe 2lnna$me nur

unter ber $orau«fefeung einer gleiten (ühttwieflung, erweitert

fte aber nod) bur<$ bie Söemerfung, bag e« fraglich fei, ob bie

£eä)nif in ben nacfyften fiebge^n ^atyren eBenfogroge gort»

fcfyritte matten werbe wie in ben legten unb ob infolgebeffen

in biefer 3eit ein gleicher $rei«rücfgang ber Snbufrrieerjeugs

niffc ftattfittben werbe wie in jener, infolgebeffen mügten

bie jwanjig 9ttilliarben Sßert weit üBcrfdjritten werben. 5lBcr

ber @d>werpun!t liegt nidjt im £ec§nifd)en allein, fonbern in

beffen Sßirfung auf« (soziale. $>aö Sßeifpiel (Snglanb« le^rt

auf« fa)lagenbfte, bag eine foldje (Steigerung be« 3lugen$anbel«

an ba« Eintreten grogcr Waffen letfhing«fäfyiger Arbeiter in

bie ^nbuftrie geBunben ift, unb bag mit bem 9Äage, wie biefe«

nadjlagt, audj biefe gortfdjritte nachäffen, wenn burä) bie (£ins

füljrung immer ftartcr arbettfparenber 3ttafd)itterie ftdj mit

wittigen Arbeitern aua) Bi« $u gewiffem ®rabe eine 2Beiter=

fteigerung erreichen lagt. 5lBer biefer 2öeiterfteigerung ftnb

burä) bie Zefynit felBft wie burefy bie immer fteigenben Soften

ber Betreffenben 2ftafd)tncric ©renken gebogen. SO^it bem
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Xage, an bcm bic tyeimifdje Slrbeitcrbeoölferung oon ber

ganbetiinbuftrte aufgefaugt ift, mufj audj beffen 2lu6futyr auf

eine gortfefeung ityreS bisherigen jafyen Siegeslaufes i>er$ic$ten

unb fann nur burd) ftarfc SßolfSoermefjrung oor bcm Still;

ftanbe gerettet »erben. C^ne bic föücfjtctytnahme auf biefe

fojiale ©runbt^atfaa^e jeber roirtfd)aftlid)en (Snttoicflung finb

bie Eerfa^icbungen ber SBeltinbufirie unb beS SBeltfjanbelS feit

1880 fä)led)terbing$ nidjt ju »erfte^en. D^ne fie fommt man
nur ju jenen medjantfd)en ^rojentberedmungen beä SortfdjritteS,

bie eine ftetig gleidjbleibenbe Vermehrung ber SBarencrjeugung,

als felbftoerftanblid) r)infteHcn
r alfo »on oornherein auf einer

falfdjen VorauSfefcung fugen. $lber trofcbem ift ein« fidler.

9tid)t nur n>irb, bic Sortbauer ber heutigen SBerfyaltniffe oorauS=

gefegt, binnen weniger 3atyre bic beutfd^e 2luSful>r bic britifaje

hinter fidj laffen unb Qmglanb nidjt me^r baS erfte Ausfuhr?

lanb ber 2öclt fein, fonbern totr haben ein 2lnredjt auf bie

erfte Stellung als erfteS europäifdjeS SluSfuhrlanb, benn toir

jtnb baS ftärferc $olf. 2Bir $aben auf unfercr Seite einen

ÜBerfdjujj Don über fünfzehn Millionen 9ttenfdjen, beren

§änberegen auf bie 2)aucr nia^t oergcblidf) fein fann. 2Bir

haben bie ^c^cre SBilbung, bie grünbliieren Äenntniffc auf

unferer Seite. 93ci uns hat ftd) noch feine foldjc SdjrecfenS=

hcrrfa>ft ber Arbeitervereine auSgebilbet, n?ic fie brüben ganje

Snbuftrtcn jum StiUftanb gebrad)t Jjat. Von 1871 ift bic

SBeüölfcrung bcS bereinigten ^onigreidjeS nur um neunte^alb

Millionen geftiegen, $)cutfchlanb$ Söeoölferung bagegen um
fünfzehn Millionen. 2Bar baS beutfdje 9^eict) fdjon oor einem

üttcnfdjenalter ben britifdjen ^nfeln um neun Millionen »or=

aus, fo fa^tagt eS baSfelbe heute mit mehr als fünje^n üttillioncn.

^eutc njäa^ft bic beutfd)e DfeidjSbeoö'lferung aÜja^rlid) um
eine halbe 9ftiüion über bie britifdje hinaus, benn unfere 33c=

oölferungSjunahme betragt faft baS dreifache ber bntifa^en.

£a3 j)teid) ift in fo günftige roirtfchaftlidjc Verhaltniffe eins

getreten, bajj eS nidjt mehr toie früher aOjahrlid) cnglifdjc

Kolonien um grofjc SJiaffen Sicbler $u ftarfen braudjt, um
feine 9)ienfd)en unterjubringen. Seit 1893 fyat bic beutfcfye

5luSh?anbcrung nie mehr ein £>unberttaufenb erreicht, feit 1894
fein fyalbcS £unberttaufenb, feit 1897 fein Vtertelhunberts

taufenb. 2Bir fammeln heute unfere VolfSfraft baheim, toacfyfcn
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baburdj ju einer europäifchen üftacht empor, töte toir fle früher

nie getoefen ftnb unb fdjaffen jugletdj einen reiben Grafts

»orrat für ftinftige nationale SBorftÖße ^inauö anf anbere

(Erbteile.

SÖBir galten fdjon ^eute über fünf Millionen mehr $lrs

beiter im Nücfhalt als (jnglanb, unb unfre nationale ©üter;

«rjeugung muß, toenn unfer Unternehmertum fich weiter fo

tapfer $ur Arbeit ^ä'lt toie bisher, Binnen fur^em einen tt>ei=

teren 5luffcfyn>ung ohne ©letalen nehmen. (Solange ber 33runn?

quell unferer SöeoölferungSjunahme fliegt tote heute, fo lange

giebt eS feine ©renken für bie nationale ©röße bcS beutfehen

33olfeS. $)aS gilt oon baheim toie oon ber gerne. @dfc)on

^eute beftfct baS £>eutfd)e Neid) nicht nur ein größeres @tücf

Öhtropa als ©nglanb als ©runblage für Unternehmungen über

@ee, fonbern auet) an ben ©renjen ber heutigen NetchSflache

europaifche CrntroitflungSmöglichfciten, beren ^Pfabe burä) bie

^Bruchteile beS beutfehen ©tammeS, bie außerhalb ber 9teich«:

grenzen lohnen, oorgejeichnet finb. $)em cngltfdt)en SBolfe aber

fehltest bie @ee eine 5luSbehnung ber h^imifchen SJcachtgrunb^

läge ein für allemal aus. 2Bie, wenn toir baju auch noch

ben Söillen hätten, uns als $olf mit berfelben NücfßchtSloftg=

feit unb Nichtachtung fremben 2BefenS jur (Geltung ju bringen,

toie man baS jenfettS beS Kanals feit Sttenfchenaltern beliebt

hat?

Noch ha^en ro^r nur e*ncn fe§r ^ feineren Xeil un=

ferer VolfSfraft in politifche 9tta<ht oertoanbelt als (£nglanb.

9lber bei (£nglanb h«t biefer Steil langft alles Verhältnis jum
©anjen ber r)etmifct)en VolfSfraft oerloren, unb eS fteht außer

grage, baß eS fein heutiges Breidt) je gegen einen ernften 9ln?

griff oon außen oerteibigen fönnte. $\t bodj felbfx beffen

Aufbau nur baburdj möglich geworben, baß bie anbern ®roß=

ftaaten unthattg babei jufahen. $)eutfchlanbS große Aufgabe

in ber ©egentoart ift, bie SGßirfung feiner VolfStraft in immer

ftärferem SÖcaße nach ^ußen §u fchren unb fid) auch auf Dcr

Söeltbühne bie Stellung ju erobern, bie eS auf ber (Europa?

Bühne bereits inne h^
$)iefe (Srnttoicflung ift nicht aufzuhalten, benn mit bem

(Siegesjuge ber beutfehen Arbeit über ben (Srbball ftnb auch

$olf unb Neid) mit ihren $itkn hinauSgetoiefen toorben auf
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bie $fabe ber ©eltpolitif, bie einfhnalS als (5nglanb£ ^ßrioat?

eigentum gegolten §aBen. @ä>on Beginnt baS SBolf fidj beffen

Bewußt ju werben, unb bie SJBanblung wirb fidj glatt unb

rutytg ooll$ie§en, wenn nur einmal erft ber ©runbfafe 2Tner=

fennung gefunben $at, bajj baS gweite §anbelSüolf ber C^rbe

nidjt nur audj bie jweite Kriegsflotte Brauet, fonbem ba§

bie beutfdje Kriegsflotte in ityrer ©tarfe ber beutf<§en Sanbs

maajt ebenBürtig jur ©eite treten mufj.

£od) fdjwoll beS beutfd>en SSolfeS &raft

Stupor im neuen SRtiä).

55er beutfrfjen Jpänbe Arbeit fcrjafft,

Unb leiner tljutS iljr flleictj.

(stets neue Millionen ftefjn

^on beutfdjen Söhnen auf:

<so weit nur Deutiä)lanbS ©rengen geljn,

9iedt ftdjS ju füfjnem Sauf.

Xo3 £eutfcf)tumS ftönigSabler fliegt

.$oä) oom &t)fff)äufer f>er

$)ortfnn, wo unfre gufunft liegt,

§inau3 ouj Sanb unb SJleer!
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3n bemfelben Berlage ift erfctyienen:

„Made in Germany."
$on (S. SBiüiamS.

2)cr fonf«rrc»5fo«t|)f ber bcutfdjcn Snbuftrte gegen

bic etigltfdje.

Stutorifiertc Überfefcung »on (L SÖÜlmann.

Mit einem Vorwort »on Dr. Robert SBuiife.

©e&eftct 3,50 9Kf. ©ebunben 4,50 3ßf.

„Made in Germany". SJon ©. SÖitliamö. Verlag öon
föeifener, $resbcn*£eij)$ig. 2öäf)renb ein öor rudern unter &f)n*

litycm $itel in Hamburg crfdjicneneS SBert, auf ba* aud) au biefer

©teile f)inßen)iefen würbe (Made in Germany Don 83reitrüd, Verlag

öon ^riebric^fen & (£o., Hamburg), baS im einzelnen oielfad) un*

befannte unb 9JJifebcutungen ausgcfe&te englifdje ©efefc über bie

SBarcnbeseidjnung 3um SRufeen unterer ^nbuftricllen cinge^enb er*

läutert, ftellt bie borliegenbe ©djrift ben ^onfurrenjfampf ber beut*

fd)en ^nbuftrie gegen bie cnglifdjc in feinem gcfd)id)tlid)en Verlauf
bar. £aö $3ud) ift bon einem fcnglänbcr für Gnglänbcr gcfdjric*

ben, um feinen Sanbölcuten bie 9lugen ju öffnen, ©erabe bie ob^

jeftioe 2Baf)rl>cit aber, ber e3 fid) besljalb befleifhflt, läfjt e3, gumal
in ber fliefsenben Überfefcung bon 6. SBillmann, sugleid) als ein

borsüglidjeS, Ijöcbft inftrultibeS ^abemecum für unfere f)eimifa)en

faufmännifdjen Greife erffeinen, bie barauS Sraft unb «Subcrftdjt

fd)öbfcn werben, auf ben betretenen Söegen raftloö fort3itfd)reitcn.

Trc^Di ucr ^rtd)rtd)tciu

$aö SÖilliamS'fdje «udj, wela)es in (Snglanb arofjeä 2(uffet)cn

erregt rjat, bietet aud) für un§, wiewoljl c£ fid) nidjt ftreng auf

objeftibem s#oben bewegt, fonbern bie afute «rage Dom ©tanb*
bunfte eines enraßiertcu (Snglanber$ auo befbrid)t, aufccrorbcntlidj

biet SntercffanteS. 28. betennt, bafj ßnglanb bcraltete, 3>eutfd)lanb

aber neuere .^anbelSmettjoben befolgt, bafj ber beutfdje Arbeiter unb
Snbuftrielle tedmifd) beffer al$ ber englifdje auSgebilbct ift unb
fdjliefelid) fogar, baß bie beutfdje (frfinbungsgabe in ber ©egenmart
ber englifd)en ebenbürtig, wenn nict)t überlegen ift! 3RH großer

2lusfüf)rlid)teit gef)t er auf bic beutfd)e ©uberiorität in ben ein3clncn

3nbuftrie3tt;cigen ein unb fommt babei $u bem ©d)luffe, bafe ber

©djaben, ben (Snglanb erlitten, nietjt wieber gut 511 mad)cn fei, bafj

Slblnlfc f)öd)ften§ burd) eine mirtfdjaftlidje SKebolution im englifdjen

©taat, wie burd) einen böüigen feed)fel be$ englifdjen $cnfcn§
unb ftanbclnS fjerbcigcfütjrt werben tonne.

©reMaiicr fteHitttfl.
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Wenige SÖerfe haben feit ben legten Sauren ein berarttgeä Stuf-

fefjen in Crnglanb erregt, wie biefeS $udj. $er jwlitifdje ^orijont
hat fidj bei unferen Nachbarn oerbüftert unb 3U beut trüben 3lu§-

bltcf in bie 3"*""^ tr"t and) nod) bie ^ragc: „SBirb ©iiglanb
feine inbuftrielle unb hanbelSpolitifdje Vormacht erholten bleiben?"
SIuö iljr nimmt e$ feine «Starte, burd) fic fud)t e$ feine (Stellung
a(3 Veherrfdjerin ber 9Reere aufredet 311 erhalten. Unb ff tu fofi

aud) biefc bisher unbeftrittenc Überlegenheit beS englifd)eu 33olfe»

gefaljrbet fein.
söer ift fein ©egner? 3)ie beutfdje Sfabuftrie, r)ören

wir »on SBilliamS. — Un* aber jeigt e$, wie wir burd} eigene

Äraft un$ empor gearbeitet haben ju einem inbuftrietten Staat, ber

fid) je&t in einen Stampf auf Seben unb lob gegen feinen alten

Sefjrmeifter einlädt. Smmer un0 immer wieber lefen wir, wie fcf) ablief)

ba-s Unternehmertum fei. frier wirb un$ einmal in einer glän
jenben Earftellung aul frember freber borgeführt, wa$ es geletftet

hat, wie beutfd}er ftleife, beutfd)e ÄenntniS, beutfdje tedmifdje Scrju*
lung, beutfdje ifraft unb Umfidjt unter ben fd)wierigftcn Verkält*
niffen un$ eine beutfdje ^nbuftrie erfdjaffen fyaben, bic an technifdjer

ftraft allen ^«ouftrien beS 9lu$lanbe$ überlegen ift unb an bererr

Vergrößerung be$ Slbfa&cS, um un$ auch bie wirtfdjaftlid)e Über»
legenheit ju fidjem, in raftlofem (Sifer ber beutfdje .t>anbel arbeitet.

2Bie ba3 entftanben ift, weldje Gräfte babei mitgewirft höben, wie
Unglanb langfam unb langfam 5um Stiflftanb, 311m JRüdgang ge*

fommen ift, unb ma* eS für Slnftrengungen madjeu müffe, um ben
oon Xeutfd)lanb gewonnenen Vorfprung wieber einzuholen, alle*

bie« fud)t un$ in flarer einbringliä)er Sprache, mit Satyrn belegt,

gBiKiamä 311 beweifen.

Xcutfdjc %abtitauUn*3tituu&.

£. ftlöppcl, Durblinbutfl.
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